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Einleitung 
 

 
 

Meine Damen, meine Herren, 

ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich zu meiner Vorlesung 

   Multimedia Release 1  -   
   Bildgewinnung und Bilddarstellung 

gekommen sind. 

Die Vorlesung ist gedacht als Vorbereitung auf das anschlie-
ßende Praktikum. Ich denke aber, dass auch diejenigen unter 
Ihnen, die jetzt keinen Praktikumsplatz erhalten haben, mit Ge-
winn an der Vorlesung teilnehmen können. Bleiben Sie dabei, 
Sie werden einiges erfahren können. 

Diese erste einführende Lektion soll einige Fragen beantworten 
und einige typische Themen anreißen. In den folgenden Vorle-
sungslektionen werden diese und andere Themen vertieft. Und 
auf dieser Basis werden danach die Geräte und deren Handha-
bung besprochen, die im Praktikum eingesetzt werden. 

Sie werden sich sicher schon gefragt haben, worauf das für eine 
Lehrveranstaltung etwas merkwürdige Anhängsel Release 1 ab-
zielt. Nun, natürlich darauf, dass es eine weitere Ausgabe der 
Vorlesung geben wird. Ich habe das Release 2 fest im Auge. Die 
Idee zu dem Praktikum entstand Ende November 2002. Gedacht 
war dabei an ein virtuelles Praktikum, an dem jeder Student, der 
über einen Rechner mit Netzanschluss verfügt, teilnehmen kann. 
Programme sollten über Terminal Server bereitgestellt werden. 
Geräte sollten simuliert werden und die Simulationen sollten 

Bunt ist meine 
Lieblingsfarbe. 

  Walther Gropius 

Warum Release 1? 
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über das Netz aufrufbar sein. Dies beschreibt letztlich auch die 
Endausbaustufe des Praktikums - eben das Release 2. Aber ins-
besondere die Gerätesimulationen waren in der Kürze der Zeit, 
bis März 2003, nicht zu realisieren. Deshalb wird zumindest 
dieses Mal das Praktikum real ausgeführt. Zum einen werden 
die Erfahrungen hieraus für eine Feinabstimmung des virtuellen 
Praktikums sehr hilfreich sein, zum anderen denke ich, dass die-
jenigen, die einen Praktikumsplatz erhalten haben, es begrüßen 
werden, Scanner, Kameras und WebCams real betreiben zu 
können.  Der Wirkungsquerschnitt eines virtuellen Praktikums 
wäre allerdings deutlich größer gewesen. 

Die zweite Frage, die sich stellt, ist die Frage nach der Be-
schränkung auf Bilder. Warum werden nicht auch Audio oder 
Web-Design oder andere mit Multimedia verbundenen The-
menkreise behandelt? Nun, offen gesagt, hat dies viel mit der 
Kompetenz der Dozenten zu tun. Audio-Themen oder gar De-
sign-Schulung müssen andere übernehmen.  

Andererseits sind gerade Bilder das bei weitem am häufigsten 
eingesetzte Mittel, um die Vermittlung von Wissen z.B. in 
Lehrveranstaltungen zu unterstützen. Ein Bild ist instruktiv, a-
ber ein Bild ist auch suggestiv. Kaum einem anderen Medium 
bringt man so viel Vertrauen entgegen. Was ich mit eigenen Au-
gen sehe ....  Um so problematischer ist eine Entwicklung, die 
durch die Digitalisierung der Bilder ein ganz neues Format an-
genommen hat: die Manipulation der Bilder.  

Das Manipulationsproblem 
Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, mit Manipula-
tion ist nicht die Verfälschung von Bildern gemeint. Themen 
aus diesem Umfeld, wie Morphen, Einkopieren fremder Bildtei-
le usw. werden in dieser Vorlesung nicht behandelt. Nein, mit 
Manipulation ist hier die normale zielgerichtete Bearbeitung des 
Ausgangsbildes gemeint, die bei der digitalen Bildgewinnung 
unumgänglich ist. 

Ich habe immer zu denen gehört, die ein Foto als ein Stück ein-
gefrorene Wirklichkeit betrachtet haben. Für ein auf konventio-
nellem Wege hergestelltes Dia ist diese Betrachtungsweise auch 
weitgehend richtig. Es kann als ebenso naturgetreu wie ein  
Spiegelbild angesehen werden.  

Bei digitalen Bildern haben sich die Dinge jedoch prinzipiell 
geändert - prinzipiell, weil die Änderung System immanent ist. 
Beim Aufnehmen eines digitalen Fotos (oder eines Scans oder 
eines Videos) wird nämlich nicht ein statisches Bild, ähnlich 
dem Dia, erzeugt, sondern es werden Informationen gesammelt, 
die es gestatten, ein Bild zu erzeugen. Das Bild entsteht durch 
Anwendung von Algorithmen auf diese Informationen. Dies ge-
schieht entweder in der Kamera direkt, das ist am häufigsten 
und ... am schlechtesten. Oder es geschieht mit Hilfe eines Pro-

Klage eines  
Natur - Fotografen 



 Einleitung   
 

8 

 

gramms am Rechner des Fotografen, da hat man wenigstens 
noch eine Chance, Einfluss zu nehmen. Denn bei der Anwen-
dung der Algorithmen wird kräftig gemogelt. Bilder werden 
nachgeschärft, das Original gilt im allgemeinen als zu flau. Far-
ben werden angepasst - an den vermuteten Geschmack des Fo-
tografen mehr als an die Wirklichkeit. Rauschen wird beseitigt - 
sicherlich notwendig, aber dabei gehen häufig gerade die feinen 
Zeichnungen verloren. Abenteuerlich sind Skalierungen. Eine so 
genannte interpolierte und das heißt stets höhere als real vor-
handene Auflösung ist Augenwischerei. Gleiches gilt - zumin-
dest beim Foto - für das digitale Zoom. Beim Video kann digita-
les Zoom Sinn machen. 

Natürlich gibt es einen wohlüberlegten Grund, digitale Kameras 
so zu konstruieren, wie sie konstruiert sind, mit all ihren massi-
ven Eingriffen bei der Bilderzeugung. Der ist zu suchen in der 
kommerziellen Kundschaft der Kamerahersteller. Die digitale 
Kamera ist inzwischen ein Massenprodukt geworden, das den 
weitaus größten Marktanteil bei Kameras besetzt. Dabei ist der 
Natur-Fotograf zur Randerscheinung geworden. Der typische 
Kunde, für den Kameras zu entwickeln sind, ist Susi Sorglos. 
Sie will unkompliziert zu bedienende Kameras, natürlich mit 
automatischer Belichtung, mit Autofokus und natürlich mit Bil-
dern, die  scharf und ansehnlich sind - auch automatisch. Für 
diese Klientel sind digitale Kameras gemacht, und sie sind zu-
gegebenermaßen perfekt gemacht. Noch nie konnte man so ein-
fach so schöne Bilder machen. 

Hat nun der Natur-Fotograf, der sich möglichst eng an die 
Wirklichkeit anlehnen möchte, eine Chance, diesem Manipula-
tionsdiktat zu entgehen? Ja und nein! Nein, weil auch er natür-
lich die Bilder nur so bekommt, wie sie die Kamera liefert, und 
die bedürfen immer der Nachbearbeitung. Ein so genanntes 
Raw-Bild, wie es der Bild-Sensor der Kamera liefert, ist völlig 
unansehnlich (s.u). Ja, weil er, die richtige Kamera vorausge-
setzt, den Manipulationsprozess vom Raw-Bild zum anschauba-
ren Bild weitgehend selbst beeinflussen kann.  

Und hier setzt unsere Vorlesung an. Wir wollen uns mit den 
Techniken und Möglichkeiten beschäftigen, die wir haben, um 
den Prozess von der Bildgewinnung zur Bilddarstellung zu steu-
ern und zu beeinflussen. Dabei sind unsere Möglichkeiten um so 
weiter gespannt, je besser das Ausgangsbild ist. Damit kommt 
ein weiteres Thema ins Blickfeld, das ähnlich diskussionsbe-
dürftig ist wie die Manipulation: die Bildqualität. 

Das Qualitätsproblem 
Was ist ein qualitativ hochwertiges digitales Bild? Eine einfache 
Frage, wie es scheint. Aber merkwürdigerweise eine, auf die es 
viele Antworten gibt. In der Werbung gibt es genau ein Kriteri-
um, an dem die Qualität festgemacht wird: die Anzahl der Pixel. 
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Für den Informatiker ist das Bild mit dem höchsten Informati-
onsgehalt das qualitativ beste Bild. Und der normale Fotograf 
wird verlangen, dass das Bild scharf und schön ist. Nun kann 
man versucht sein, alle drei Antworten für unterschiedliche 
Formulierungen des gleichen Sachverhalts zu halten? Aber so 
einfach liegen die Verhältnisse nicht. Eher kann man sagen, 
dass es für jede der Antworten ein Szenario gibt, in dem sie 
richtig sind.  

Betrachten Sie dazu bitte die folgenden vier Abbildungen, die 
Bearbeitungsstufen auf dem Weg von der Bildgewinnung zur 
Bilddarstellung dokumentieren. Ihr Inhalt wird in den folgenden 
Lektionen noch näher erläutert werden. Im Moment interessiert 
uns nur die Qualität der vier Bilder. 

Die enthaltene Bildinformation nimmt von Bild 1 zu Bild 4 hin 
ständig ab. Dennoch wird den meisten von uns das von der Ka-
mera erzeugte Bild am besten gefallen. Um einen schönen Aus-
druck zu erzeugen, werden wir also Bild 4 auswählen. Zum 
langfristigen Archivieren dagegen ist sicher Bild 1 der Vorzug 
zu geben. Denn alle anderen drei Bilder - und viele andere mehr 
- können davon abgeleitet werden. 

Die zielgerichtete Skalierung der Qualität 
Damit zeigt sich ein Zusammenhang, der uns im Laufe der Vor-
lesung immer wieder begegnen wird. Bildqualität und Bildma-

 
1. Dieses Bild liefert der Sensor der Kamera. 

 
2. So interpretieren wir die Farben. 

 
3. Das Foto mit verteilten Farben. 

 
4. Das von der Kamera gelieferte Bild. 
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nipulation werden beeinflusst - ja bestimmt - durch das ins Auge 
gefasste Endbild. 

• Zum Archivieren ist das unveränderte Bild in höchster 
Auflösung und Farbtiefe geeignet. Es bietet die beste 
Grundlage für zukünftige Manipulationen. 

• Für ein Bild im Web ist ein komprimiertes JPEG-Bild 
geeignet. Nur so werden Ladezeiten erträglich gehalten. 

• Für einen Hochglanzausdruck wird man viel Aufwand in 
die Farbabstimmung investieren. Die Auflösung wird 
festgelegt durch das Raster des Druckers. 

usw. usw. 

Die Kameraindustrie selbst macht deutlich Gebrauch von die-
sem Prinzip, die Qualität so zu skalieren, dass sie für einen vor-
gesehenen Zweck hinreichend ist. Da z.B. die mit den Kameras 
ausgelieferten Speicherkarten nur eine begrenzte Kapazität ha-
ben, propagiert man die Verwendung des JPEG-Formats und die 
Beschränkung auf 8-Bit-Farbtiefe.  

Zwar können JPEG-Bilder einen durchaus ansprechenden Ein-
druck machen, aber man darf nicht übersehen, dass das Auge 
leicht zu täuschen ist und selbst bei einer so genannten leichten 
Komprimierung bereits drei Viertel der gesammelten Bildin-
formationen verworfen werden. Dazu als Beispiel ein Aus-
schnitt in 4-facher Vergrößerung aus dem obigen Hagebutten-
bild, links ohne Komprimierung, rechts mit einer 25%-JPEG-
Komprimierung. 

Im rechten Bild sind in der Vergrößerung deutlich die Blöcke zu 
sehen, wie sie für eine JPEG-Komprimierung typisch sind. Für 
eine weitere Verarbeitung ist das rechte Bild nicht mehr geeig-
net. Eine geringere Komprimierung verringert zwar die Klötz-
chenbildung, vermieden werden aber kann sie nicht.  

Die Einschränkung auf eine 8-Bit-Farbtiefe, also 256 Farbabstu-
fungen für rot, grün und blau, mutet im ersten Moment unerheb-
lich an - ergeben sich doch insgesamt über 24 Millionen 
(256*256*256) Farbtöne. Betrachtet man aber eine einheitliche 

Die Kameraindustrie  
und 
die Nutzung des  
Hinreichenden 

       
      Unkomprimiert; 4-fache Vergrößerung 

 
25%-Komprimierung; 4-fache Vergrößerung 
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Farbfläche, so erkennt man doch bei genauerem Hinsehen Ab-
stufungen und keinen kontinuierlichen Farbverlauf. Das folgen-
de Bild zeigt einen Ausschnitt von unmittelbar aufeinander fol-
genden Grüntönen. Jeder Streifen ist 10 Pixel breit.  

 
Zwar sind die Abstufungen nicht ins Auge springend, ein wirk-
lich gutes Bild erhält man hiermit aber nicht.  

Die Entwicklung der digitalen Kameras 
Die Entwicklung der digitalen Kameras ist aus den Anfängen 
ihrer Pionierzeit herausgewachsen, hat aber ihre endgültige 
Ausprägung noch lange nicht gefunden. Die fast wöchentliche 
hektische Ankündigung von Neuerungen ist ein sicheres Indiz 
dafür. Dabei stehen die Firmen unter einem gewaltigen Konkur-
renzdruck. Der Markt ist noch lange nicht aufgeteilt. Bei diesem 
Kampf um Marktanteile scheint die Industrie im Moment einen 
Königsweg darin zu sehen, immer schneller immer neuere Ka-
meras und Technologien auf den Markt zu werfen. Die monat-
lich erscheinenden Zeitschrift foto MAGAZIN enthält seit eini-
ger Zeit die auf Werbung abgestellte Beilage Digital extra. In 
der Ausgabe vom März 2003 nimmt diese Werbung 19 Seiten 
ein (ärgerlich!) und führt ca. 120 aktuelle Produkte - Kameras, 
Drucker, Scanner - auf. Man muss kein Prophet sein, um vor-
herzusagen, dass es im März 2004 mindestens 100 dieser Pro-
dukte nicht mehr geben wird. Selbst eine so hochwertige und 
von allen hoch gelobte Kamera wie die digitale Spiegelreflex-
kamera Canon D60 wurde nach nur 6 Monaten Bauzeit vom 
Markt genommen. 

Dass ein so Atem raubendes Tempo überhaupt möglich ist, ü-
berrascht allerdings nicht wirklich. Die Entwicklung der digita-
len Fototechnik, insbesondere die der digitalen Sensoren, ist 
längst weiter vorangeschritten als die momentane Realisierung 
in den  Konsumprodukten. Die Industrie scheint hier scheib-
chenweise vorzugehen - jedes Scheibchen gerade so groß, dass 
der Kunde wieder über eine neue Kamera nachdenkt. Ein Blick 
zu den seit langem genutzten digitalen Rückteilen der Studio-
Fotografie oder gar zur Astro-Fotografie hinüber zeigt, was 
schon seit langem möglich ist.  

Schreibt man diese Entwicklung fort, so wird deutlich, wie die 
zukünftige digitale Technik ausgerichtet sein wird. Ich möchte 
es wagen, die folgenden Eckdaten für die nahe Zukunft (ein bis 
zwei Jahre) vorherzusagen. 
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• Die Pixelanzahl wird sich bei  6 bis10 Millionen einpen-
deln - also um 3000 x 2000 Pixel je Bild. Das entspricht 
in etwa den 40 Linien pro Millimeter der Kleinbildfoto-
grafie. Objektive und Filme werden hier auf diesen Wert 
hin optimiert. 

• Für die Farbtiefe wird 16 Bit je Pixel der Standard wer-
den.  

• Für hochwertige Kameras wird immer auch ein Raw-
Modus zur Verfügung stehen. 

• Die Kapazität der Speicherkarten wird im GByte-
Bereich liegen. Man beachte, dass die ersten beiden 
Punkte bedeuten, dass jedes einzelne Bild eine Größe 
von 150 MByte als TIFF-Bild und von 25 MByte als 
Raw-Bild haben wird. 

• Die Größe der Sensoren wird sich zur Größe des Klein-
bildes hin entwickeln mit einer typischen Größe der 
Bilddiagonalen von 1.5 - 2 Zoll. 

Terminologie 
Die digitale Bildverarbeitung wird umgeben von einer dichten 
Wolke von neu eingeführten oder neu definierten Begriffen. Ein 
Anliegen dieser Vorlesung ist es, die wichtigsten dieser Begriffe 
für Sie mit Inhalt zu füllen. Die Methodik eines Glossars, das 
losgelöst von Zusammenhängen Begriffe singulär beschreibt, 
wird hierzu allerdings vermieden. Stattdessen werden neue Beg-
riffe nach Möglichkeit erst dann eingeführt, wenn Sie für das 
gerade behandelte Thema relevant sind und genügend Zeit vor-
handen ist, sie hinreichend ausführlich zu beschreiben. Eine da-
durch entstehende Neigung zu gelegentlichen Abschweifungen, 
wird bewusst in Kauf genommen. Umgekehrt müssen manche 
Begriffe manchmal vorab etwas unscharf verwendet werden. 
Gerade diese einführende Lektion bietet hierfür einige Beispie-
le. Neu eingeführte Begriffe werden stets kursiv gesetzt.   

Urheberschutz von Bildern 
Zum Ende noch eine Anmerkung zu einem manchmal ärgerli-
chen, aber stets zu beachtenden Thema - dem Urheberrecht der 
Bilder. Eigene Fotos zu veröffentlichen, kann problematisch 
und teuer werden, wenn das Bild etwas urheberrechtlich ge-
schütztes abbildet - eine Person oder auch ein Gebäude. Archi-
tekten müssen 60 Jahre lang an der Verwertung von Bildern ih-
rer Bauwerke beteiligt werden. Auch ein Bild eines so alten Ge-
bäudes wie des Eifelturms kann Kosten verursachen. Zumindest 
bei Nacht, denn hier ist es  die Beleuchtung, die geschützt ist.  

Solange man zu den exklusiven Fotografen gehört, die nur Bil-
der für sich selbst bzw. ihren Bekanntenkreis machen, greift das 
Urheberrecht nicht. Sobald man ein Bild jedoch veröffentlicht, 
etwa um eine eigene Web-Seite aufzuwerten, muss man mit 
kostenpflichtigen Abmahnungen rechnen. Eine Reihe von Fir-
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men sucht systematisch das Internet nach Urheberrechtsverstö-
ßen ab.  

Ich werde deshalb in dieser Vorlesung nur eigene Bilder meis-
tens von  ... Wildblumen verwenden. Das Urheberrecht dieser 
Bilder liegt stets bei mir.  

Auch im Praktikum werden Sie beim Führen des Praktikums-
buchs Bilder in Webseiten einfügen. Diese sind aber nur vom 
jeweiligen Besitzer des Praktikumsbuch und mir zu sehen. Be-
sondere Vorsicht bei der Auswahl der Themen müssen Sie also 
hierfür nicht walten lassen.  

Was noch zu sagen wäre 
Die Vorlesung zeigt in ihrem jetzigen Umfang einen gewissen 
Mut zur Lücke. Einige durchaus sinnvolle Themen habe ich be-
wusst nicht behandelt. Zwei eigentlich nahe liegende seien hier 
kurz angesprochen. 

Sie werden in dieser Vorlesung wenig über das Komprimieren 
von Bildern lernen. JPEG-Fotos werden nicht gemacht. Das ver-
lustbehaftete JPEG hat seine Bedeutung, wenn Speicherplatz 
oder Leitungsbandbreite knapp sind. Es ist unweigerlich mit ei-
nem Qualitätsverlust verbunden. Diesen Qualitätsverlust kann 
man in bestimmten Situationen als akzeptabel einstufen. Im 
Rahmen der Vorlesung und des Praktikums können wir jedoch 
auf die Platzersparnis verzichten. Die Vorlesung wird nach dem 
Praktikum in lockerer Folge fortgesetzt werden. Für diese Fort-
setzung ist auch eine Lektion über Komprimierung geplant. 

Aus einem ganz anderen Grund fehlt im Moment ein weiteres 
sehr wichtiges Thema: das Farb-Management mit ICC-Profilen. 
Zum einen hätte dies Thema einen weiteren Praktikumstag er-
fordert, zum anderen steht mir im Moment keine Ausrüstung zur 
Verfügung, um dieses Thema seriös zu behandeln. Auch für die 
Behandlung von Farben ist ein ergänzender Artikel fest einge-
plant, und vielleicht besteht auch in einem späteren Praktikum 
die Möglichkeit, sich hiermit zu beschäftigen. 

  

Damit danke ich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. 

  

   Ihr 
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Wie ein Bild entsteht 
  oder 
Alles Schwindel . . . 

Bildgewinnung und Bilddarstellung sind die Themen dieser 
Vorlesung. Heute beschäftigen wir uns mit der Eingabeseite: der 
Bildgewinnung. In diesem Bereich wird viel gerechnet, ver-
rechnet, interpoliert. Und wenig war am Anfang so, wie es am 
Ende zu sein scheint. Warum dies so sein muss, das soll diese 
Lektion verdeutlichen. 

Basis der digitalen Bildgewinnung ist der Bild-Sensor. Es gibt 
unterschiedliche technische Realisierungen für Bild-Sensoren: 
CCD-Sensoren, CMOS-Sensoren oder Fotoverstärker-Sensoren. 
Wir werden hier den am häufigsten verwendeten Sensor be-
schreiben: den CCD-Sensor. Grob skizziert kann seine Struktur 
wie folgt beschrieben werden: 

Der CCD-Sensor besteht aus einer Matrix von Millionen von 
Fotoelementen, die das auf sie fallende Licht in Ladungen um-
wandeln. Diese Ladungen werden mit Hilfe eines Analog-
Diagital-Wandlers, auch als AD-Wandler bezeichnet, gemessen. 
Der Transport der Ladungen von den Fotoelementen zum AD-
Wandler erfolgt durch CCDs. 

Mit dieser oberflächlichen Kurzbeschreibung ist die Marschrou-
te für das Folgende festgelegt. Sie orientiert sich im Wesentli-
chen an den kursiv gesetzten Begriffen. Es wird in dieser Lekti-
on etwas technisch werden. Aber lassen Sie sich bitte nicht ab-
schrecken. Es ist zu verstehen, wie eine Kamera funktioniert. 
Lassen Sie sich darauf ein! Sie werden sich eine äußerst interes-
sante Welt erschließen. Darüber hinaus schafft ein solches Wis-
sen Klarheit über einige Probleme und zeigt Wege auf, wie die-
se in den Griff zu bekommen sind. Außerdem werden wir am 
Ende der Lektion, wenn wir uns durch alles hindurchgearbeitet 
haben, durch eine Zusammenfassung in Form eines Comics be-
lohnt werden. 
Anmerkung: Zwar steht in dieser Lektion die digitale Kamera im Mittelpunkt, Scan-
ner und  Video-Kamera arbeiten jedoch nach dem gleichen Prinzip.  

Die Welt durch einen Strohhalm saugen ... 
Die Aufgabe, die zu bewältigen ist, ist klar umrissen. Als Aus-
gangspunkt haben wir die Lichtstrahlen, die von den Objekten 
unseres Bildes - Landschaften, Blumen, Personen - ausgehen. 
Als Ergebnis erwarten wir eine Reihe von Zahlen, die die Far-
ben der einzelnen Punkte des Bildes beschreiben. Damit haben 
wir implizit schon ein Grundprinzip der digitalen Fotografie 
vorausgesetzt: das Bild wird gerastert, d.h. als aus einzelnen 
Zellen, die als Pixel bezeichnet werden, bestehend angesehen. 
Zwar werden wir in der nächsten Lektion sehen, dass Pixel ein 

Brutalst mögliche  
Aufklärung!? 

          Roland Koch 
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sehr schillernder Begriff ist, aber für das Folgende wollen wir 
davon ausgehen, dass ein Pixel ein kleines, ja ein winziges 
Quadrat auf dem entstehenden Bild ist. Optisch betrachtet sehen 
wir uns die Welt Stück für Stück durch eine enge Röhre an und 
bewerten das, was wir jeweils sehen, als einen Bildpunkt mit 
einer Farbe. Wie gesagt, das Auge ist leicht zu täuschen. Wäh-
len wir die Punkte klein genug, so wird es diese Pixelansamm-
lung als kontinuierliches Bild akzeptieren. Wie eng ist aber die 
Röhre? Nun, eine grobe Abschätzung lässt sich leicht angeben. 
Alle Kameras bieten Zoom-Objektive mit einem Brennweiten-
bereich um die so genannte Normalbrennweite an. Auch über 
diese ist noch zu sprechen. Generell besteht aber Einigkeit dar-
über, dass die Normalbrennweite einen Winkel von rund 50° 
abbildet. Nehmen wir an, dass dieser Winkelausschnitt auf 2000 
Pixel verteilt wird, so ergibt sich für jedes Pixel ein Winkelaus-
schnitt von rund 1,5 Bogenminuten (= 50 / 2000 °). Bei Ver-
wendung einer Telebrennweite wird ein engerer, bei Verwen-
dung einer Weitwinkelbrennweite ein weiterer Ausschnitt abge-
bildet. Um diesen Winkel abschätzen zu können, seien zwei 
Zahlen zum Vergleich angeführt: den Mond sehen wir unter ei-
nem Winkel von 30 Bogenminuten, das bloße Auge hat ein Auf-
lösungsvermögen von 2 Bogenminuten.   

Das Fotoelement 
Ein Fotoelement ist ein elektronisches Bauteil, das in der Lage 
ist, die darauf einfallende Lichtmenge zu messen. Grundlage 
hierfür ist ein quantenmechanischer Vorgang, der so genannte 
Fotoeffekt. Er beschreibt, wie durch die Bestrahlung mit Licht 
Elektronen aus ihrem Bindungszustand gelöst und für den La-
dungstransport verfügbar werden. Insbesondere bei Halbleitern 
wie z.B. Silizium ist dieser Effekt zu beobachten und außerdem 
noch durch die gezielte Verunreinigung (Dotierung) zu verstär-
ken. Ohne näher darauf einzugehen, sei angemerkt, dass diese 
Verstärkung von Effekten, wie Leitfähigkeit oder Fotoeffekt, 
durch gezielte Verunreinigung das Grundprinzip der Halbleiter-
technik ist. 

 In unserem Fall wird ein dotierter Siliziumkristall genutzt, um 
das Licht aufzufangen. Die Anzahl der durch die Lichtphotonen 
losgeschlagenen Elektronen ist abhängig von zwei Parametern: 

• linear von der Intensität, also Dauer und Helligkeit, der 
Bestrahlung und 

• nichtlinear von der Wellenlänge, also Farbe, des einfal-
lenden Lichtes. 

Dabei ist die Abhängigkeit von der Farbe des Lichts keineswegs 
hilfreich für unsere Absicht, ein Farbbild aufzunehmen, sondern 
stellt ein Problem dar, das weit reichende Auswirkungen  auf 
die technische Realisierung der Kamera-Sensoren hat. Das 
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Lichtbündel, das auf den Sensor fällt, enthält immer Lichtstrah-
len mit unterschiedlichen Wellenlängen. Jeder Lichtstrahl löst 
entsprechend seiner Farbe eine unterschiedliche Anzahl von E-
lektronen aus dem Siliziumkristall. Die Wolke von freien Elekt-
ronen, die insgesamt entstehen, ist die Summe aller diese Ein-
zelanzahlen. Die Gesamtanzahl kann man messen, davon aber 
auf die Farbe der Einzelstrahlen zu schließen ist unmöglich.  

      
Verwertbare Lichtmessungen erhält man also nur, wenn man 
den Kristall mit monochromem Licht bestrahlt.  Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Empfindlichkeit eines Siliziumkristalls 
keineswegs mit der Farbempfindlichkeit des menschlichen Au-
ges übereinstimmt. Ein Bild, das diese Fotoelemente erzeugen, 
weicht erheblich von unserem Seheindruck ab. Es ist also erfor-
derlich, die  Farbempfindlichkeit des Fotoelementes an die 
Farbempfindlichkeit des Auges anzupassen. Beide Probleme 
werden dadurch gelöst, dass die lichtempfindliche Fläche des 
Fotoelements durch ein monochromes Farbfilter abgedeckt 
wird. Konkret werden Filter in den Farben rot, blau und grün 
verwendet. 

Der RGB-Farbraum 
Eine kurze Anmerkung zum Begriff Farbe. Natürlich ist jedes 
Fotoelement nur mit genau einem Filter versehen und misst da-
mit auch nur genau die Helligkeit einer Farbe. Wie Ihnen aber 
wohl bekannt sein dürfte, kann aus den Farben rot, grün und 
blau eine große Anzahl von Farben des sichtbaren Spektrums 
zusammengemischt werden. Eine beliebige Farbe dieses Farb-
raums wird dabei durch ein Zahlentripel beschrieben, das die 
Rot-, Grün- und Blauanteile der Farbe enthält. Nicht richtig ist 
es, dass, wie manchmal behauptet wird, alle Farben des sichtba-
ren Bereichs erreicht werden können. Aber in vielen Fällen, 
auch in der digitalen Fotografie, beschränkt man sich auf genau 
den Farbraum, der dargestellt werden kann. Man definiert so 
einen RGB-Farbraum.  

Die Bezeichnungen rot, grün und blau sind unphysikalisch und 
beschreiben eher ein Farbbündel als eine einzelne Farbe. Physi-
kalisch werden Farben präzisiert durch die Angabe ihrer Wel-
lenlänge. Die CIE (Commission Internationale de L'Éclairage)  
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definiert für einen menschlichen Standardbeobachter diese Wer-
te wie folgt:  

  blau     450 nm 

 grün   550 nm 

 rot   600 nm 

Auch Filter lassen natürlich nicht nur eine Wellenlänge durch, 
sondern haben jeder für sich eine Durchlässigkeitskurve mit ei-
nem Maximum bei der den Filter bezeichnenden Farbe. Für den 
Sony-Chip ICX406 werden z.B. folgende Filterkurven angege-
ben: 

      

Der Analog-Digital-Wandler 
Als AD-Wandler bezeichnet man ein elektronisches Bauele-
ment, das eine analoge Größe wie die Ladung in eine digitale 
Zahl fester Länge wie den RGB-Wert einer Farbe umwandelt. 
Eine Messgröße heißt dabei analog, wenn sie kontinuierlich alle 
Werte zwischen einem Anfangs- und einem Endwert annehmen 
kann. Die Anzahl der Stellen dieser binären Zahl ist eine Bau-
größe des AD-Wandlers. Typische Werte sind 8, 10, 12 und 16. 
Nach der maximalen Ziffernanzahl n spricht man von einen n-
Bit-AD-Wandler (8-Bit-AD-Wandler, 10-Bit-AD-Wandler 
usw.). Die Größe legt fest, wie viele Farbabstufungen (256, 
1024, 4096 bzw. 65536) das Bauelement liefert. 

Das Charge Coupled Device 
Unter einem CCD versteht man ein Bauelement, das Ladungs-
pakete räumlich transportieren kann, ohne die bewegten Ladun-
gen zu verändern. Wie viele Bauelemente ist auch das CCD ur-
sprünglich für einen ganz anderen Zweck gedacht gewesen. 
Entwickelt wurde es Ende der 60-er Jahre bei Bell Labs als neue 
Speichertechnologie. Schon bald stellte sich jedoch heraus, dass 
dieses Bauelement hervorragend im Bilderzeugungsbereich ein-
gesetzt werden konnte, um die Ladungen von den Fotoelemen-
ten zum AD-Wandler zu transportieren. Heute ist dies der 
Hauptverwendungszweck dieser Technologie. 

Grundlage ist eine steuerbare Struktur von Ladungssenken und 
Ladungsbarrieren, mit der ein Siliziumkristall versehen wird. In 
eine Ladungssenke fließen Ladungen hinein, eine Ladungsbar-
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riere ist für sie unüberwindbar. Durch Anlegen von positiven 
oder negativen Spannungen können diese Senken und Barrieren 
gezielt auf- und abgebaut werden. Dieses Bauen von Barrieren 
und Senken wird so durch einen Takt gesteuert, dass mit jedem 
Schritt jede Ladung in die jeweils nächste Zelle verschoben 
wird. Für einen so genannten zweiphasigen Chip ergibt sich da-
bei die folgende Barrieren-Senken-Folge: 

      
Der Zwischenschritt  T2 ist notwendig, da benachbarte Ladun-
gen natürlich nicht miteinander in Berührung kommen dürfen. 
Zum Zeitpunkt T3 haben alle Barrieren und Senken die gleiche 
Form wie zum Zeitpunkt T1, alle Ladungen sind jedoch eine 
Zelle nach rechts transportiert worden. 

Der CCD-Sensor 
Fotoelemente, AD-Wandler und CCDs sind die Bausteine für 
den CCD-Sensor. 

Die uns im Praktikum zur Verfügung stehende Kamera basiert 
auf dem 4-MBit-Chip ICX406 der Firma Sony. Es handelt sich 
hierbei um einen so genannten Interline-CCD-Sensor. Er  hat 
den folgenden strukturellen Aufbau: 

      
Die leuchtend bunten Quadrate sind die Fotoelemente mit den 
entsprechenden Filtern. In einem Chip wie dem ICX406 gibt es 
hiervon über 4 Millionen. Das Dreieck unten links ist der AD-
Wandler, zu dem alle Ladungen transportiert werden müssen, 
um gemessen zu werden. Die abgeschatteten grauen waagerech-
ten und senkrechten Rechtecke stellen die CCDs dar. Sie wer-
den hier als Register bezeichnet. Von allen Bauteilen sind nur 
die Fotoelemente dem Licht zugänglich. Alle anderen Bauteile 
sind abgedeckt, im Chip eingegossen. In den vertikalen CCDs 
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gibt es zu jedem Fotoelement eine danebenliegende CCD-Zelle. 
Halbleitertechnisch sind Fotoelement und zugeordnetes CCD-
Element durch eine Ladungsbarriere getrennt, die aber bei Be-
darf abgesenkt werden kann, so dass die im Fotoelement ange-
sammelte Ladung in die CCD-Zelle abfließen kann. Dieses so 
genannte Gate wird, wie wir sehen werden, als eingebauter Ver-
schluss genutzt. Ein Interline-CCD-Sensor benötigt keinen ex-
ternen Verschluss. Er muss auch nicht abgedeckt werden, um 
ihn außerhalb der Belichtungszeit vor Licht zu schützen. 

Die Belichtung eines Bildes 
Betätigt man den Auslöser der Kamera, um ein Bild zu machen, 
so laufen im CCD-Sensor die folgenden Aktionen ab. 

1. Belichtung   
Alle Fotoelemente werden entleert. Dazu gibt es einen 
eigenen Schaltkreis, den wir hier aber nicht näher be-
schreiben werden. 
Sobald die Ladungsmenge in den Fotozellen gleich Null 
ist, beginnt die Belichtungszeit. Man spricht auch von 
Integrationszeit.  
Während der Integrationszeit füllen sich die einzelnen 
Fotoelemente gemäß dem auf sie einwirkenden Licht. 
Erfreulicherweise ist die Ausbeute an freiwerdenden E-
lektronen linear zur Belichtungszeit. So können durch 
Variieren der Belichtungszeit unterschiedliche Filmemp-
findlichkeiten simuliert werden. Störungen wie Rau-
schen lassen wir an dieser Stelle außer Acht. 
Nach Ablauf der Belichtungszeit wird das Gate geöffnet, 
und die angesammelte Ladung eines jeden Fotoelements 
fließt vollständig in die beigeordnete Zelle des vertikalen 
Registers. 
Das Gate wird wieder geschlossen, und die Ladungen 
sind in den vertikalen Registern gefangen. 
Damit ist die Belichtung abgeschlossen. 

2. Transport und Messung 
Nun beginnt, gesteuert von einem zentralen Takt, der 
Transport der Ladungen zu dem AD-Wandler hin. Dabei 
wird so eine Art Eimerkettenprinzip angewandt. 
Im ersten Schritt werden alle Ladungen in den vertikalen 
Registern eine Zelle nach unten geschoben. 
Die Ladungen aus den untersten Zellen werden in das 
horizontale Register geschoben. In diesem gibt es für 
genau jedes vertikale Register eine Zelle. 
Dann werden die sich jetzt im horizontalen Register be-
findlichen Ladungen jeweils um eine Zelle nach links 
geschoben. 
Die Ladung der Zelle ganz links außen wird dabei aus 
dem Horizontalregister heraus geschoben und dem AD-
Wandler zugeführt. 
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Im AD-Wandler wird die Ladung gemessen und als eine 
Zahl in der Speicherzelle eines Halbleiterspeichers abge-
legt, die der Position des Ausgangsfotoelements ent-
spricht. 
Mit jedem weiteren Takt wird eine weitere Ladung aus 
dem horizontalen Register dem AD-Wandler zugeführt, 
gemessen und abgelegt, bis das Register leer ist. 
Dann werden die Ladungen in den vertikalen Registern 
wieder um eine Zelle nach unten geschoben. Dadurch  
gelangen wieder Ladungen in das horizontale Register. 
Diese werden nach und nach dem AD-Wandler zuge-
führt. 
Usw. usw. 

Am Ende sind alle Ladungen vermessen und abgelegt. 

Damit sind wir mit dem arg technischen Teil fast durch, und 
jetzt wird es wieder bunter. Im Speicher befindet sich jetzt ein 
erstes Bild unserer aufgenommenen Szene - das Raw-Bild. Das 
können wir uns ansehen, zumindest einen Ausschnitt davon. 

Für alle folgenden Beispiele werden wir dieses Foto verwenden, 
das hier stark verkleinert und bearbeitet dargestellt ist: 

 
Alle folgenden Ausschnitte sind unbearbeitet. 

Das Ausgangsbild hat eine Größe von  2376 x 1728 Pixeln. Ein 
unbearbeiteter Ausschnitt aus diesem Raw-Bild hat das folgende 
Aussehen: 

 
Aber natürlich ist der Sony-Sensor ein Farbsensor. Jede seiner 
Fotozellen ist durch Farbfilter abgedeckt. Gemessen wurden al-
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so durchaus Intensitätswerte für die Farben rot, grün und blau. 
Allerdings ist für jeden Farbsensor, also auch für jeden Bild-
punkt, nur eine dieser Grundfarben vermessen worden. Erst in 
den Nachbarbildpunkten finden sich Werte für die anderen 
Grundfarben. Jeweils vier ein Quadrat bildende Zellen sind in 
diesem Zusammenhang als eine Einheit zu sehen. Davon sind 
die Zellen links oben und rechts unten mit einem Grünfilter, die 
beiden anderen je mit einem Rot- bzw. Blaufilter versehen. Die-
se Anordnung wird als Bayer-Muster bezeichnet. Wird nun je-
der Bildpunkt als farbig gemäß seinem Filter interpretiert und 
werden die Bildpunkte entsprechend eingefärbt, so ergibt sich 
folgender Ausschnitt: 

 
Eine 10-fache Vergrößerung diese Bildes am Rand des Pilzes 
bringt das zu Grunde liegende Bayer-Muster zum Vorschein: 

 
Ein ansehnliches Bild ist dies nicht. Wie schon gesagt, muss 
man diese Ansammlung von Helligkeitswerten mehr als eine 
Informationssammlung zum Erzeugen eines Bildes als als Foto 
sehen. Ein Foto entsteht erst durch die aufwendige Anwendung 
verschiedener Bildbearbeitungsalgorithmen. Welche Algorith-
men zur Anwendung kommen und wie sie parametriert werden, 
ist das Geheimnis eines jeden Kameraherstellers. 

Man kann aber davon ausgehen, dass alle in einem ersten Schritt 
für jeden Bildpunkt die fehlenden Intensitätsanteile der nicht 
vorhandenen Grundfarben dazu interpolieren - für einen grünen 
Punkt also die Rot- und Blauanteile, für einen blauen die Grün- 
und Rotanteile usw. Ein nahe liegender Ansatz ist es hierbei, die 
4 Punkte des Bayer-Musters als ein Pixel aufzufassen, dessen 
Farbe sich aus genau diesen Pixeln bestimmt. Wird dies ver-
wirklicht, so ergibt sich allerdings ein Bild mit nur 50 % der 
Größe des Raw-Bildes: 

 
 Das Bayer-Muster
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Erwartungsgemäß erhält man ein recht ansprechendes Ergebnis. 
Beliebt ist dieses Verfahren aber keineswegs. Würde man es 
zum Standard erheben, so könnte ein Herrsteller nur noch mit 
einem Viertel seiner Pixel werben. Eine 4-Megabit-Kamera 
würde plötzlich zur unattraktiven 1-Megabit-Kamera. Da dies 
auf keinen Fall gewünscht wird, behält man die Pixelzahl bei 
und interpoliert die fehlenden Grundfarben für jedes Pixel aus 
den umliegenden Zellen. Der Algorithmus für dieses Vorgehen 
ist nicht offengelegt. Es ist aber wohl so, dass dadurch etwas 
flaue Bilder entstehen, die anschließend der Nachschärfung be-
dürfen. Dabei wird für meinen Geschmack manchmal über das 
Ziel hinausgeschossen. Die Anwendung des Canon-Raw-
Converter auf das Pilzbild mit 50%-iger Skalierung ergibt den 
folgenden Ausschnitt: 

 

Rauschen 
Der komplizierte technische Prozess der Bilderzeugung ist nicht 
unanfällig gegen Störungen. Insbesondere Rauschen ist so all-
gegenwärtig wie die Staubfussel beim Diarahmen. Unter Rau-
schen versteht man jede unerwünschte Veränderung des eigent-
lichen Nutzsignals. Solange das Verhältnis von Nutzsignal zu 
Störsignal (signal-to-noise-ratio; SNR) groß bleibt, kann das 
Rauschen vernachlässigt werden. Das ist aber keineswegs in 
jeder Situation der Fall.  

Die bekannteste Form des Rauschens ist das thermische Rau-
schen. Fotoelemente haben die unangenehme Eigenschaft, nicht 
nur bei Lichteinfall Elektronen frei zu setzen, sondern auch bei 
Wärmeeinwirkung. Es rauscht. Dabei ist der Einfluss der Tem-
peratur erheblich. Bei einem typischen CCD-Sensor ist das 
thermische Rauschen bei 20° ca. 100 Mal so groß wie bei 0°. 
Dennoch kann man bei kurzen Belichtungszeiten das Rauschen 
ignorieren. Wundern Sie sich aber nicht, wenn Ihre Fotos bei 
klirrender Kälte kontrastreicher werden als im Hochsommer am 
Strand. Bei Langzeitaufnahmen ab ca. 1 sec ist das Rauschen 
aber nicht mehr zu übersehen. Auf diese Art kann man das 
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thermische Rauschen auch leicht fotografieren. Nehmen Sie bei 
Zimmertemperatur Ihre Kamera. Stellen Sie die höchste Emp-
findlichkeit ein. Wählen Sie die größte Blende. Wählen Sie die 
längste Zeit. Decken Sie das Objektiv völlig ab und fotografie-
ren Sie die Dunkelheit. Nach diesem Rezept ist das Bild des fol-
genden Ausschnitts entstanden. 

 
Der Hintergrund ist nicht schwarz wie bei einer perfekten 
rauschfreien Kamera, sondern mit einem unregelmäßigen Mus-
ter bedeckt - dem Rauschen. Astro-Fotografen kennen diesen 
Effekt und kühlen ihre Astro-Kameras bis auf -100°. So kann 
man auch eine rauschfreie Stundenbelichtung erhalten. Das 
thermische Rauschen ist aber längst nicht die einzige Störung 
unseres Ladungsstroms auf seinem langen Weg vom Fotoele-
ment zum Speicher. Kodak führt in seinen Datenblättern nicht 
weniger als 10 Rauschquellen auf, die die Qualität der aufge-
nommen Bilder beeinträchtigen. Im Normalfall, d.h. kurze Be-
lichtungszeiten bei heller Sonne, kann man sie jedoch alle ver-
nachlässigen. 

Damit haben wird die Grundzüge der Bildgewinnung kennen 
gelernt. Als Abrundung seien aber noch ein paar Anmerkungen 
angefügt. 

Weitere Sensor-Typen  
CMOS-Sensoren 
Neben den CCD-Sensoren finden besonders die so genannten 
CMOS-Sensoren Verwendung in digitalen Kameras. Bei diesen 
Sensoren besitzt jedes Fotoelement einen eigenen AD-Wandler. 
Die CMOS-Technik macht eine solche dichte Integration von 
Bauelementen möglich.  

Der Vorteil liegt auf der Hand. Jedes Element kann direkt aus-
gelesen werden, der aufwendige Ladungstransport entfällt. Au-
ßerdem ist die Herstellung dieser Sensoren mit geringeren Kos-
ten verbunden. Die Nachteile ergeben sich aus den Fertigungs-
toleranzen der vielen integrierten AD-Wandler. Dadurch werden 
für gleiche Ladungen in unterschiedlichen Zellen unterschiedli-
che Werte geliefert. Das Ergebnis waren ungleichmäßige Bilder. 

Die Nachteile überwogen lange Zeit die Vorteile, und diese 
Sensoren wurden nur für kleine Web-Cams ohne große Quali-
tätsansprüche verwendet. Das änderte sich radikal mit der Vor-
stellung der Canon D30. Dies war eine hochwertige digitale 
Spiegelreflexkamera mit einem 3-MBit-CMOS-Sensor. Sie lie-
ferte hervorragende Bilder, die durchaus an die Qualität von 
CCD-Bildern heranreichten oder diese sogar übertrafen. Canon 
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hat diesen Weg inzwischen konsequent mit neuen Kameras und 
größeren Chips fortgesetzt. Dieser erstaunliche Qualitätsfort-
schritt wurde aber wohl weniger durch Fortschritte in der Tech-
nik als vielmehr durch Fortschritte in den Algorithmen erreicht. 
Insbesondere werden die Messdifferenzen der verschiedenen 
AD-Wandler bei der Auswertung der Ladungen berücksichtigt. 

Der Foveon-Chip 
Eine höchst interessante Entwicklung hat im Jahr 2002 den 
Markt erreicht - der X3-Chip der Firma Foveon. Er enthält Bau-
elemente, die wie ein Film in mehreren sich überlagernden 
Schichten an jeder Stelle alle 3 Grundfarben misst. Für eine An-
ordnung gemäß dem Bayer-Muster besteht hier also keine Not-
wendigkeit mehr. Auch eine von mir so misstrauisch beäugte 
Interpolation von Farbwerten mit Hilfe der Nachbarpunkte ent-
fällt. 

Die Firma Sigma hat inzwischen die Kamera SD9 mit einem 3-
MBit-Foveon-Chip auf den Markt gebracht. 

Bauformen von CCD-Sensoren 
Wir haben oben einen so genannten Interline-CCD-Sensor be-
schrieben. Daneben gibt es noch zwei weitere Bauprinzipien 
von Bedeutung. 

Full-Frame-CCD-Sensor 
Beim Full-Frame-Sensor dient die Matrix der Fotoelemente 
selbst als CCD, also zum Ladungstransport. Eine zusätzliche 
CCD-Zelle neben jedem Fotoelement entfällt.  

Der Vorteil liegt darin, dass man die gesamte Fläche des Chips 
als Lichtempfänger verwenden kann, da der abgedeckte Teil für 
das Nachbar-CCD entfällt. Der Nachteil ist, dass man bei dieser 
Bauform einen externen mechanischen Verschluss vorsehen 
muss, da sonst der Lichteinfall während des Ladungstransports 
das Messergebnis verfälschen würde. 

Frame-CCD-Sensor 
Der Frame-CCD-Sensor ist in zwei zusammenhängende Blöcke 
eingeteilt. Im Fotoelementeblock reihen sich die Fotoelemente 
ohne dazwischen liegende CCD-Register direkt aneinander. Im 
danebenliegenden CCD-Block gibt es für jedes Fotoelement ei-
ne CCD-Zelle. Der Fotoblock ist für das Licht frei zugänglich, 
der CCD-Block ist abgedeckt. Am Ende der Belichtung werden 
die Ladungen in einem Taktschritt in den CCD-Block befördert. 
Der Rest läuft so ab, wie für den Interline-Sensor beschrieben. 

Auch hier ist der Vorteil darin zu sehen, dass jedes Fotoelement 
die gesamte Fläche bis zu seinen Nachbarn nutzen kann. Der 
Nachteil ergibt sich aus der vergrößerten Bauelementefläche des 
Sensors. Der CCD-Block benötigt auch seinen Platz. Das Bau-
element wird dadurch teurer. 
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Nachtrag zum Inline-CCD-Sensor 
Der Hauptnachteil des Inline-Sensors liegt darin, dass das Foto-
element nur einen Teil der Fläche einnimmt, die vom Licht be-
schienen wird. Daneben liegt ja die zugehörige CCD-Zelle, und 
diese ist abgedeckt. Der Teil des Lichtes, der darauf fällt, wird 
nicht ausgewertet. Insgesamt gibt dies eine bis auf 40% redu-
zierte Lichtausbeute. Nachgebessert wird dies durch so genannte 
Mikro-Linsen. Dies sind kleine Linsen, die über jedem Paar von 
Fotoelement und CCD-Zelle angebracht werden. Sie bündeln 
das gesamte Licht so, dass es ausschließlich auf das Fotoele-
ment fällt. 
Damit beenden wir diese Lektion. Wenn Sie jetzt alles verstan-
den haben, dann überprüfen Sie ihr Wissen doch bitte an der 
nachfolgenden Geschichte, die unsere Vorlesung noch einmal 
zusammenfasst. 
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Die 4 von Zeile 13 
oder   Die Erschaffung des Bildes 
(Eine Bildergeschichte von Hans-Werner Kisker) 

 
Am Anfang war es dunkel ... ...dann kam der Auslöser ... ...und es wurde Licht. 
Am Anfang war es dunkel. Unser Erschaffungsort lag auf Zeile 13 des Sensors ICX406AQ. Dort standen 
unsere Photoneneimer inmitten von Millionen weiterer Eimer. Zeile 13 war ein guter Ort nur knapp 1 mm 
vom Zentrum entfernt. Da zeichnen auch mittelmäßige Objektive noch scharf. Aber wie gesagt: am An-
fang war es dunkel. Aber dann, irgendwann, drückte jemand auf den Auslöser. Die Blende sprang auf und 
hinein strömte das Licht.  

 
Wir nehmen nicht jede Farbe! Leuchten aus eigener Kraft Hilfe! Falle! Falltür! 
Die Lichtphotonen prasselten nur so auf uns herunter. Aber jeder unserer Eimer war wählerisch und nahm 
nur eine Farbe, davon aber soviel, wie er nur bekommen konnte. Dann schloss sich die Blende wieder. Es 
wurde wieder dunkel. Aber wir waren ja vorsorglich gewesen. Jeder hatte jetzt seine Ladung und jeder 
leuchtete aus eigener Kraft. Aber ehe wir es uns auch nur ansatzweise heimelig einrichten konnten, zeigte 
sich die Falle - genauer gesagt die Falltür. Wohl koordiniert öffnete sich bei jedem von uns am Boden des 
Eimers eine Falltür, und wir stürzten einer nach dem anderen durch einen Trichter in eine Röhre. 

 
Der lange Marsch Bewertet und vermessen Das fertige Raw-Bild 
Da standen wir nun, wohl geordnet in Reih und Glied. Ausscheren war nicht möglich, überholen war nicht 
erlaubt. Und so machten wir uns im Gänsemarsch auf den langen Weg zum Licht am Ende des Tunnels. 
Dort warteten Messgeräte, Analog-Digital-Wandler, auf uns. Jeder wurde vermessen und bekam seinen 
persönlichen Helligkeitswert. Dann wurden wir gemäß der Reihenfolge, wie wir aus der Röhre gekommen 
waren, in einem Mosaik angeordnet. Das Raw-Bild war fertig.  
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Jeder eine reine Farbe Mischfarbe? NEIN! Das große Tauschen 
Da standen wir nun wieder in Reihen und Spalten angeordnet. Die Grünen unter uns waren etwas kleiner 
geraten. Die Empfindlichkeit der Eimer sei geringer gewesen, hieß es. Aber dafür gab es ja in jeder Vie-
rerbande zwei davon. Ja, jeder von uns hatte nur seine ihm angeborene Farbe.  Ein schönes Bild ergaben 
wir nicht. So beschlossen wir, eine Mischfarbe zu bilden. Das gab in unserem Fall ein elegantes Karmin-
rot. Aber da hatten wir kräftig daneben gegriffen. Wenn jeweils vier von uns nur einen Farbpunkt bilden 
würden, wurde uns beschieden, so würde aus dem schönen 4 MBit-Chip ja ein popeliger 1 MBit-Chip 
werden. Elegant her, elegant hin - damit ist keine Werbung zu machen. Also begann das große Tauschen. 
Gibst du mir etwas von deinem Grün, gebe ich dir etwas von meinem Blau usw. Auch alle umliegenden 
Pixel beteiligten sich an diesem munteren Tauschgeschäft. Und siehe da, so nach und nach bekam jeder 
von uns genau so viele andere Farbanteile, wie ihm zustanden. Der Markt sorgte schon für eine gerechte 
Verteilung 

 
Jetzt sind wir bunt Hilfe!  Schärfung! Viele gehen im Rauschen unter. 
Jeder von uns war jetzt bunt. Und wenn wir uns so gegenseitig ansahen, so muss man sagen, wir sahen gut 
aus. Aber nicht gut genug, hieß es, und los ging es mit der Bildkorrektur. Das war eine schlimme Zeit. Das 
Schärfen presste viele von uns zusammen, die Farbumfangskorrektur zog uns auseinander, und viele von 
uns gingen im Rauschen unter. Aber am Ende entstand ein Bild, ein richtig schönes Bild. Und darauf wa-
ren wir zusammen mit unserem Fotografen doch recht stolz. 
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Was ist ein Pixel? 
  oder 
Die Elementarteilchen der digitalen Bilder 
Sie wissen, was ein Pixel ist? Nun, ein Pixel wird als so etwas  
wie das kleinste Element, das Atom, eines Bildes angesehen. Es 
kann ein Punkt auf dem Bildschirm, ein winziger Farbfleck auf 
dem Papier oder die Zelle in einem Bildsensor sein. 

Die Physiker haben lernen müssen, dass ein Atom sehr wohl 
weiter zerlegbar ist in Elementarteilchen. Inzwischen hat man 
einen ganzen Teilchenzoo entdeckt. So ähnlich wird es uns auch 
ergehen. Vielleicht ergibt sich kein Zoo, aber schillernd ist der 
Begriff Pixel allemal. Über Pixel kann man zumindest reden. 

Pixel in Bild-Sensoren 
Bei den CCD-Sensoren haben wir schon gesehen, dass ein Pixel 
erst durch eine Interpretation entsteht. Mit einer gewissen Be-
rechtigung kann man statt des einzelnen Fotoelementes die Zu-
sammenfassung von vier Zellen zum Bayer-Muster als ein Pixel 
sehen. 

Bei manchen CCD-Sensoren wird ein Bayer-Muster verwendet, 
das auf dem Prinzip der subtraktiven Farbmischung aufbaut und 
die Farben cyan, magenta, gelb und zusätzlich grün verwendet. 
Es wird reklamiert, dass ein solches Muster eine wesentlich bes-
sere Lichtausbeute bietet. Die Canon Powershot A50 verwendet 
z.B. das nebenstehende Muster. 

Beim bereits erwähnten Foveon-Chip besteht jedes Pixel aus 
drei Schichten. Die oberste ist blau, die mittlere grün und die 
unterste rot empfindlich. In Zeitschriften und im Internet wird 
heftig darüber gestritten, ob dies als ein oder als drei Pixel zu 
werten ist. Immerhin könnte Sigma dann ihre 3-MBit-Kamera 
auch als 9-MBit-Kamera bewerben. 

Die Firma Fuji hat gerade einen neuen von ihr als 4th Generati-
on Super CCD bezeichneten Bildsensor auf den Markt gebracht. 
Statt eines Fotoelements enthält er an jeder Stelle zwei unter-
schiedlich große Fotoelemente, von denen eines kleiner und 
empfindlicher ist. Hierdurch wird an jeder Stelle des Sensors der 
Dynamikumfang, das ist der erfasste Helligkeitsbereich, gestei-
gert. Insbesondere dunkle Schattenteile bekommen hierdurch 
mehr Zeichnung. 

Farbstreuung beim Drucken 
Die heute verwendeten Farbdrucker haben im Allgemeinen nur 
eine beschränkte Anzahl von Farben zur Verfügung, typisch 3 - 
6. Die meisten Farben werden beim Drucken aus diesen zu-
sammengemischt. Hierzu wird ein Verfahren genutzt, das man 
Farbzerstreuung (dithering) nennt. Dabei werden viele kleine 

 

Enne Besuch 
im Zoo … 

  Kölner Karnevalslied 
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Punkte so eng neben einander gedruckt, dass das Auge sie nicht 
mehr trennen kann und so einen Punkt in der Mischfarbe zu er-
kennen glaubt. Ein Pixel in einer Farbe, die der Drucker mi-
schen muss, wird also als eine Vielzahl von Punkten gedruckt, 
bei hochauflösenden Druckern kann diese Anzahl fast zweistel-
lig werden.  

Ein grobes Beispiel ist nebenan dargestellt. Eine Seite mit dem 
ZIV-Logo wurde auf dem Farb-Laser-Drucker der Firma HP 
ausgedruckt. Das Logo enthält einfarbige blaue Quadrate. Die-
ses Blau war jedoch offenbar nicht direkt verfügbar. Für jedes 
Pixel des Quadrats wurden deshalb mehrere Punkte mit unter-
schiedlichen Blautönen gedruckt. Die gedruckte Seite wurde 
eingescannt und ist auf diese Weise ca. 30-fach vergrößert links 
dargestellt. Die gemessenen Blautöne sind darunter angegeben. 

Die W3C-Definition eines Pixels 
Ein Ärgernis für alle diejenigen, die Web-Seiten schaffen möch-
ten und eine weitgehend angeglichene Darstellung auf Bild-
schirm und Drucker anstreben, ist die Definition des Pixels in 
der HTML-Spezifikation. Genauer gesagt ist nicht die Spezifi-
kation das Ärgernis, sondern ihre sorglose Umsetzung in den 
verschiedenen Browsern. 

In HTML ist Pixel (pxl) eine Maßeinheit, in der Längen und 
Höhen definiert werden können. Pixel gehört dabei zu den rela-
tiven Maßeinheiten, die erst durch die Umgebung, in der sie rea-
lisiert werden, einen Sinn erhalten. Die lobenswerte Zielrich-
tung ist die, dass jedes durch Pixel-Längen definierte Objekt, 
z.B. ein Bild, auf allen Medien den gleichen Eindruck erweckt. 
Nimmt man den Eindruck, den ein Bild beim Ansehen auf dem 
Bildschirm erzeugt, so muss jeder Punkt ausgegeben auf einem 
hoch auflösenden Drucker absolut gesehen vergrößert werden, 
auf einem groben Drucker wird jeder Punkt gegebenenfalls ver-
kleinert. 

Die HTML-Spezifikation verweist bezüglich der Pixeldefinition 
auf die CSS-Spezifikation. In der CSS Level 2 Spezifikation 
wird in 4.3 ein Pixel wie folgt definiert: 

Ein Pixel ist die Länge, die unter einem Winkel von 0,0027° zu 
sehen ist, wenn sie aus einer Entfernung von 28 Zoll 
(=Armlänge) betrachtet wird. 

Dies entspricht der Betrachtung eines Bildschirms mit 90dpi 
Auflösung. Ein Pixel ist dort 0,28 mm groß. Wird nach dieser 
Definition ein Objekt von einem Pixel Länge auf einem 300dpi 
Drucker ausgegeben, so wird der Drucker hierfür drei Drucker-
punkte verwenden.  

In der Spezifikation ist die folgende Grafik enthalten, die den 
Sachverhalt weiter verdeutlicht: 

 
Ein Ausschnitt des ZIV-Logos 
vergrößert: 
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Wie sorglos mit dieser Definition, die eigentlich eine konsisten-
te Darstellung auf Bildschirm und Drucker garantieren soll, um-
gegangen wird, zeigt sich schnell, wenn man HTML-Seiten 
druckt. Ein Ausdruck der Einführungsseite dieser Vorlesung 
erzeugt je nach Browser die nebenstehende Seite. Abgesehen 
davon, dass der Seitenumbruch nicht vorhersehbar ist, sind fol-
gende kritische Anmerkungen geboten: 

Alle Browser zeigen die Seiten auf dem Bildschirm korrekt an. 

Der Internet Explorer skaliert die Bilder beim Drucken falsch. 

Beim Netscape-Browser ist die Druckvorschau völlig unbrauch-
bar. 

Der Opera-Browser liefert die besten Ergebnisse. 
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Ein wenig Optik 
Perspektive, Brennweite, Sensorgröße 
Wie hängt das zusammen? 
In dieser Lektion wollen wir in lockerer Folge eine Reihe von 
Optikthemen behandelt, die in der digitalen Fotografie eine Rol-
le spielen. 

Das Geheimnis der Brennweite 
Abgesehen von den digitalen Spiegelreflexkameras sind digitale 
Kameras fast immer mit einem fest eingebauten Zoom-Objektiv 
ausgestattet. Die Brennweite wird in Millimetern angegeben. 

Für die Powershot G2 wird in der Werbung ein Brennweitenbe-
reich von 34 bis 102 mm angegeben. Liest man jedoch in der 
technischen Spezifikation nach oder wirft man einen Blick auf 
das Kameraobjektiv, so findet man dort die technisch richtige 
Angabe 7 - 21 mm.  

Offenbar wird hier wieder etwas gemogelt. Der Grund hierfür 
ist leicht gefunden. Viele Amateurfotografen besitzen eine lang-
jährige Erfahrung mit der Kleinbildfotografie. Dort sind Brenn-
weiten fest eingeordnet. Eine Brennweite von 50mm wird als 
normal bezeichnet. Wir werden weiter unten sehen, dass es gute 
Gründe für diese Bezeichnung gibt. Ab 35mm beginnen die 
Weitwinkel, und ein 100mm-Objektiv ist ein Tele. Mit allen die-
sen Brennweiten verbindet sich für den Fotografen ein gewisser 
Seheindruck: normales Gesichtsfeld, weiter Blick, Fernblick. 
Die Brennweite 21mm verbindet der Fotograf dagegen mit ei-
nem extremen Weitwinkel, 7mm ist geradezu absurd. Anderer-
seits zeigt ein Blick durch den Sucher der Canon-Kamera genau 
die Seheindrücke  eines 35, 50 und 100mm Objektivs, wenn 
man den Brennweitenbereich durchfährt. Damit liegt es nahe, 
den Fotografen statt mit der realen Brennweite mit der so ge-
nannten Äquivalenzbrennweite aus der Kleinbildfotografie zu 
konfrontieren. Die erste schätzt er falsch ein, die zweite be-
schreibt seinen zu erwartenden Seheindruck. 

Einige typische Kleinbildbrennweiten haben die folgenden 
Bildwinkel: 

20mm 95° 

35 mm 65° 

50 mm 50° 

100 mm 24° 

200 mm 12° 

 

Was nach vorne 
strahlt, 
wirft nach hinten 
Schatten. 

 Fernöstliche Weisheit 
 aus der Fernsehserie 
 Zwei Profis 
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Demnach hat also z.B. ein Objektiv einer digitalen Kamera die 
Äquivalenzbrennweite 35mm, wenn es einen Bildwinkel von 
65° abbildet.  

Wie berechnet man nun zu einer vorgegebenen realen Brenn-
weite die Äquivalenzbrennweite? Für den Kamerakonstrukteur 
stellt sich auch die Frage, wie muss die reale Brennweite ge-
wählt werden, damit sie einer bestimmten Brennweite der 
Kleinbildfotografie entspricht. Dazu werfen wir einen Blick auf 
den Strahlengang bei der optischen Abbildung des Fotoappara-
tes. 

 
Erinnern Sie sich: 

1. Strahlen, die parallel zur optischen Achse auf das Objek-
tiv fallen, werden so abgelenkt, dass sie den bildseitigen 
Brennpunkt durchlaufen. 

Strahlen, die durch den objektseitigen Brennpunkt verlaufen, 
werden parallel zur optischen Achse abgelenkt. 

Damit ergibt sich das obige Bild. Die Begrenzung des Objektivs 
bewirkt, dass bildseitig ein Kreis als Abbildung der Objektseite 
entsteht. In diesen Kreis muss der Film bzw. der Sensor hinein-
passen. Andererseits wird von dem Bildkreis nur der Teil ver-
wertet, der auf den Sensor fällt. Der Durchmesser des Kreises 
bestimmt bei fester Brennweite nach der obigen Formel den 
maximalen Winkel δ, der abgebildet wird. Die zweite Formel 
berechnet für einen gewünschten Bildwinkel bei vorgegebener 
Bilddiagonale die notwendige Brennweite. Die zweite Formel 
zeigt auch einen Zusammenhang, der häufig in Prospekten oder 
Kameratests genutzt wird: 

Das Verhältnis von Äqivalenzbrennweite zu realer Brennweite 
ist gleich dem Verhältnis der Diagonalen. Für jede digitale Ka-
mera kann man also einen Faktor angeben, mit dem man die 
realen Brennweiten in Äquivalenzbrennweiten umrechnen kann. 

Der Sensor der Powershot G2 hat eine Diagonale von 8,98 mm. 
Damit ergibt sich ein Brennweitenumrechnungsfaktor von ca. 
5,0 (genau 43,27 / 8,98). Man erhält folgende Äquivalentbrenn-
weiten:  
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Winkel 
Kleinbild 

43,27 mm 

Powershot G2 

8,98 mm 

65° 35 mm 7 mm 

50° 50 mm 9 mm 

24° 100 mm 21 mm 

Perspektive 
Eine Bemerkung noch zur Perspektive. Nach weit verbreiteter 
Meinung wird die Perspektive durch Weitwinkelobjektive aus-
einander gezogen und durch Telebrennweiten zusammen ge-
rückt. Dies ist nur in einem bestimmten Sinne richtig.  

Wechselt man, wie es normalerweise üblich ist, an einem Platz 
stehend die Brennweite, so ändert sich zwar der erfasste Aus-
schnitt, die Perspektive ändert sich aber keineswegs. Nehmen 
Sie einmal von der gleichen Stelle aus ein Motiv erst mit einer 
35er-Brennweite und anschließend  mit einer 100mm-
Brennweite auf. Natürlich hat die Weitwinkelaufnahme ein we-
sentlich weiteres Feld als die Teleaufnahme erfasst. Man findet 
aber den Ausschnitt, den die Teleaufnahme erfasst, in zwar 
kleinerer, ansonsten aber identischer Form in der Weitwinkel-
aufnahme wieder. 

Als Beispiel füge ich zwei entsprechend skalierte Aufnahmen 
des Teide auf Teneriffa bei. Die linke Aufnahme ist mit einem 
35 mm Summicron, die rechte mit einem 100 mm Macro Elmar 
aufgenommen worden. Der Standort wurde zwischen den Auf-
nahmen nicht gewechselt. Die mittlere Aufnahme ist ein Aus-
schnitt aus der linken Weitwinkelaufnahme. 

Damit taucht ein höchst faszinierender Gedanke auf. Wenn es 
ein perfektes, unendlich scharf zeichnendes Weitwinkel gäbe 
und dazu einen unendlich feinkörnigen Film bzw. Sensor, so 
könnte man alle Aufnahmen mit diesem einen Objektiv anferti-
gen und alle anderen Aufnahmen bis hin zur den extremen Tele-
Aufnahmen dieser Weitwinkelaufnahme entnehmen. Leider gibt 
es weder so ein Objektiv noch so einen Film. Nicht wenige, die 
sich mit aufwendiger Objektivausrüstung abschleppen, werden 
dies bedauern. 

Das ideale Objektiv 
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Wenn man den Standort wechselt, so ändert sich natürlich die 
Perspektive. Hätte ich ein Flugzeug gehabt, und wäre ich so na-
he an den Teide heran geflogen, dass mein 35-er genau den 
mittleren Ausschnitt erfasst hätte, so wäre ein Foto mit anderen 
Fluchtlinien entstanden. Leider hatte ich kein Flugzeug. 

Die Größe des Sensors 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, Anfang 2003, werden die meis-
ten digitalen Kameras mit solchen Mini-Sensoren mit ca. 8 mm 
Kantenlänge wie dem ICX406 ausgestattet. Diese sind preiswert 
herzustellen. Es gibt auch Kameras mit größeren Sensoren. Ka-
meras wie die Canon EOS 1Ds, die Kodak DCS Pro 14n und die 
Contax N Digital (meine Lieblingskamera) haben Sensoren in 
Kleinbildgröße (24 x 36 mm). Ihre Anschaffung erfordert je-
doch einen 5-stelligen Euro-Betrag. Einen gewissen Trend gibt 
es zu hochwertigen und einigermaßen erschwinglichen Kameras 
mit einem Sensor um 22 mm Kantenlänge. Kameras wie die in-
zwischen nicht mehr gebaute Canon D60, die Nikon D100 und 
auch die Sigma  SD9 mit dem Foveon-Sensor gehören dazu. 

Je größer ein Sensor wird, desto teurer wird er. Das wird auch 
erst mal so bleiben. Warum also überhaupt große Sensoren an-
streben? Nun, dafür gibt es eine Reihe von guten Gründen, die 
alle in der erzielbaren Bildqualität liegen. Mit einem dieser 
Gründe wollen wir uns hier näher beschäftigen: der Lichtbeu-
gung. 

Ähnlich wie die Qualität der CCD-Sensor-Aufnahme durch vie-
le Varianten des Rauschens beeinträchtigt wird, so kann auch 
die Abbildung durch ein Linsensystem durch eine Reihe von 
Bildfehlern beeinträchtigt werden. Sphärische Aberration, 
chromatische Aberration, Astigmatismus, Coma und Vignettie-
rung sind nur einige davon, die hier aber alle nicht weiter erläu-
tert werden sollen. Für diese Fehler gilt, dass sie besonders stark 
bei geöffneter Blende wie 2 oder 2,8 auftreten, bei kleineren 
Blenden ab 5,6 jedoch weitgehend korrigiert sind. Insgesamt 
muss man sagen, dass Firmen wie Canon, Nikon oder Leitz die-
se Fehler weitgehend im Griff haben. Der Hobby-Fotograf wird 
ihre Spuren auf seinen Aufnahmen kaum entdecken. 

Völlig anders ist die Beugung einzuschätzen. Sie ist ein Fehler, 
der sich aus der Wellennatur des Lichtes ergibt und nicht zu 
korrigieren ist. In der Schule haben Sie sicher gelernt, dass ein 
Lichtstrahl, der an einer Kante entlangläuft, von dieser leicht 
abgelenkt wird. Jedes Objektiv hat natürlich eine endliche Öff-
nung, und an dieser Begrenzung treten ebenfalls Beugungser-
scheinungen auf. Sie bewirken, dass ein Punkt nicht auf einen 
Punkt, sondern auf einen kleinen oder besser gesagt winzigen 
Fleck abgebildet wird. Außerdem ist dieser Fleck auch noch von 
weiteren Ringen umgeben, die Beugungsmustern höherer Ord-
nung entsprechen. Ein vergrößertes Beugungsbild habe ich links 
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angefügt. Beachten Sie, dass dies das Abbild einer punktförmi-
gen Lichtquelle ist. 
Astronomen nutzen die Beugungsbilder, die ein heller Stern in ihren 
Teleskopen erzeugt, um Fehler an ihrer Teleskopoptik festzustellen. 
Die Spezialisten unter ihnen können einem nach einem kurzen Blick 
auf das Beugungsbild bis auf den Bruchteil der Wellenlänge des 
Lichts genau sagen, wie sorgfältig der Spiegel oder die Linse geschlif-
fen ist. Wer sich hierfür interessiert, dem sei das Buch von Suiter 
wärmstens empfohlen. 
Im Praktikum werden Sie Gelegenheit haben, Beugungsbilder, 
die durch einen künstlichen Stern erzeugt werden, anzusehen 
und auch zu fotografieren. Das Beugungsscheibchen, auf das ein 
Punkt abgebildet wird, bezeichnet man im englischsprachigem 
Raum als Airy Disk. Seine Ausdehnung läßt sich in erster Annä-
herung mit der folgenden Formel angeben: 

 
Dabei bezeichnet Lambda die Wellenlänge des grünen Lichts in 
mm (ca. 0.0005 mm) und B die Blende. Für die Blende 2,8 er-
gibt dies eine Ausdehnung von 0,00354 mm. Das Fotoelement 
im ICX406 hat eine Größe von 0,003125. Mit dem ersten Beu-
gungsring zusammen wird das Beugungsbild eines Punktes sich 
also wahrscheinlich auf mehr als ein Fotoelement auswirken. 
Das Bild wird unscharf. Sind die Fotoelemente jedoch größer, 
so tritt dieser Effekt erst bei kleineren Blenden auf. Die Firma 
Leitz gibt für einige ihrer Objektive an, dass ab Blende 11 Beu-
gungserscheinungen die Bildqualität schmälern. Bei einem Bild 
mit der Canon Powershot G2 ist jedoch bereits bei Blende 2,8 
eine Kontrastminderung durch Beugung zu erwarten. 
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Die digitale Kamera 
Meine Damen, meine Herren,  

mit der letzten Lektion werden wir fürs Erste den technischem 
Teil der Vorlesung verlassen und uns dem pragmatischen Teil 
zuwenden. Es gibt noch viel zu sagen, und ich behalte es mir 
vor, den technischen Teil nach und nach zu ergänzen und zu 
vervollständigen. Achten Sie bitte im Inhaltsverzeichnis auf das 
Anhängsel  . 

Heute beschäftigen wir uns mit dieser Kamera: 

          

Die Canon Powershot G2 
Die Canon Powershot G2 ist eine digitale Kamera, die auf ei-
nem CCD-Sensor mit 2272 x 1704 Fotosensoren und einem 10-
Bit-Analog-Digital-Wandler  basiert. Die Kamera ist in der La-
ge, Raw-Bilder zu speichern. Für die Speicherung der Bilder 
steht in der Kamera ein CompactFlash™-Speicher mit einer 
Kapazität von 1 GByte zur Verfügung. Weiterhin verfügt die 
Kamera über ein Zoom-Objektiv mit einer realen Brennweite 
von 7-21 mm. Bei der Powershot G2 entspricht dies einer Äqui-
valenzbrennweite von 34-102 mm. Im Folgenden werde ich 
Brennweiten immer in der Äquivalenzbrennweite angeben. Das 
Objektiv ist für eine digitale Kamera recht lichtstark. Bei 35 mm 
Brennweite steht Blende 2, bei 102 mm immerhin noch Blende 
2.5 zur Verfügung. Neben dem optischen Sucher ist auf der 
Rückseite auch ein schwenkbarer LCD-Farbmonitor verfügbar. 
Wie heute üblich werden Belichtung und Entfernung automa-
tisch gemessen und eingestellt. Die Kamera verfügt über einen 
eingebauten Blitz. 

Damit ist die Kamera grob beschrieben. Einige der Ausstat-
tungsmerkmale verdienen jedoch eine etwas genauere Betrach-
tungsweise. 

CompactFlash™ Karten 
Die Powershot G2 verwendet zum Abspeichern ihrer Bilder eine 
so genannte CompactFlash Karte, die auch als CF-Karte be-
zeichnet wird. Dies ist eine der ältesten Speichertechnologien, 
aber immer noch die bedeutendste. Daneben werden am Markt 
Kameras, die andere Technologien nutzen, angeboten. Ohne nä-

 

Es ist nicht genug 
zu wissen, 
man muss auch 
anwenden. 

Johann Wolfgang 
         Goethe 
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her darauf einzugehen seien erwähnt: die SmartMedia Karte, 
Sonys Memory Sticks, die MultiMediaCard, Panasonics Secure 
Digital Card und die xD-Picture-Card. Im Vergleich zu Com-
pactFlash-Karten bieten einige dieser Karten kleinere Abmes-
sungen an, einige haben Preisvorteile und andere werden von 
großen Firmen propagiert. Bis heute gilt allerdings, dass alle 
diese Speicherkarten nicht an die hohen Speicherkapazitäten 
heranreichen, wie sie von CF-Karten angeboten werden. 

In der Kamera des Praktikums ist eine CF-Karte vom Typ II 
eingebaut, und zwar ein so genanntes Microdrive mit einer 
Speicherkapazität von 1 GByte. Diese Microdrives sind kleine 
Platten mit einer Speicherscheibe aus Keramik. Sie bieten eine 
hohe Speicherkapazität auf kleinem Raum, ziehen jedoch im 
Betrieb relativ viel Strom. 

Vom Betriebssystem werden die Speicherkarten als externe 
Plattengeräte behandelt. Sie enthalten ein normales File-System 
und sind im FAT-Format formatiert. Die aufgenommen Bilder 
werden als einzelne Dateien abgelegt. Raw-Bilder haben den 
Datentyp CRW, JPEGs die Endung JPG. 

Die Größe der Fotos 
Beim Belichten eines Bildes sammelt jedes der 2272 mal 1704 
Fotoelemente 10 Bit Daten. Dies entspricht einem Grundspei-
cherbedarf von gut 4.6 MByte für jedes Raw-Bild. Allerdings 
nutzt die Powershot zum Speichern eine verlustfreie Kompri-
mierung. Der Speicherbedarf der Bilder ist also etwas kleiner. 
Typisch werden 3.4 MByte abgelegt. Damit kann die 1 GByte 
Speicherkarte rund 300 Bilder aufnehmen. Für die meisten Ur-
laubsreisen dürfte das reichen, ohne dass der digitale Film ge-
wechselt werden muss. 

Bildformate 
Die Kamera bietet auch die Möglichkeit an, aufgenommene 
Bilder im JPEG-Format (Joint Photographic Experts Group) zu 
speichern. JPEG ist ein weit verbreitetes  Format, das Bilder un-
ter Inkaufnahme von Bildinformationsverlust Platz sparend mit 
8-Bit-Farbtiefe speichert. Plant man eine Bearbeitung der Bil-
der, so ist das JPEG-Format ungeeignet. Wir werden es in unse-
rem Praktikum nicht verwenden. 

  

Leider gibt es keine Firmen unabhängige Definition des Raw-
Formats. Aus diesem Grund können fast alle Bildbearbeitungs-
programme die Bilddateien auch nicht direkt öffnen. Hierzu 
dient stattdessen ein spezielles von der Firma Canon bereitge-
stelltes Program: der RAW Image Converter. Dieses Programm 
gestattet es, Raw-Dateien zu lesen, in das bekannte TIFF-
Format (Tagged-Image File Format) umzuwandeln und dann 
auf der lokalen Platte des Rechners abzulegen. TIFF kann im 
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Gegensatz zu JPEG auch Bilder mit höherer Farbtiefe ablegen. 
Allerdings muss unser Raw-Bild mit 10-Bit-Farbtiefe als TIFF-
Bild mit 16-Bit-Farbtiefe gespeichert werden. Das ist die Um-
wandlung, die uns ausschließlich interessiert. Sie erzeugt aller-
dings recht große Bilder von kapp 23 MByte. 

Einige Anmerkungen zu Objektiven 
Objektive sind eines meiner Lieblingsthemen. Deswegen gestat-
ten Sie mir hierzu einige Anmerkungen, die nicht nur für digita-
le Kameras gelten. Der Brennweitenbereich von 35mm bis 
100mm, über den das Canon-Zoom verfügt, ist der klassische 
Brennweitenbereich für den kleinen Stadtbummel. Die beiden 
folgenden Aufnahmen aus meiner Hühnerserie sind unbeschnit-
ten und zeigen den Perspektiveumfang, den dieser Bereich bie-
tet. 

Objektive, deren Brennweite sich durch internes Verschieben 
der Linsenglieder verändern lässt, werden gemäß DIN 19040 als 
Vario-Objektive bezeichnet. Im englischsprachigen Raum ist 
jedoch der Begriff Zoom-Objektiv üblich. Ich werde beide Beg-
riffe synonym verwenden. Nach der klassischen Fotoweisheit 
bieten Zoom-Objektive eine schlechtere Qualität als Festbrenn-
weiten. Wie viele klassische Fotoweisheiten ist diese Einschät-
zung in ihrer Allgemeinheit heute nicht mehr aufrecht zu halten. 
So gilt das Vario-Objektiv 4.8/60-120mm zur Hasselblad als das 
beste z.Zt. am Markt erhältliche Objektiv überhaupt, zumindest 
soweit man Güte eines Objektivs messtechnisch fassen kann. 
Außerdem sind manche Spitzenobjektive, von denen man es gar 
nicht vermutet, Zoom-Objektive. Mein persönliches Lieblings-
objektiv ist das Apo-Macro-Elmarit-R 2.8/100mm zur Leica R 
Serie. Es ist ohne Zubehör von Unendlich bis 23 cm Abstand zu 
fokussieren. Um die Abbildungsleistung dabei auf einem kon-
stant hohen Niveau zu halten, verschieben sich innerhalb des 
Objektivs Linsen gegeneinander. Dies ist mit einer Brennwei-
tenänderung von 100 mm auf 92 mm verbunden. 

 
Hühner im Regen        



 Die digitaleKamera 

 

41

 

Das Canon-Objektiv hat eine Lichtstärke (= größte Blende) von 
2. Für eine digitale Kamera ist das ein ungewöhnlich lichtstar-
kes Objektiv.  

Die Blende ist ein rein aus der Geometrie des Objektivs berech-
neter Wert. Er ist definiert als  

     Blende    =    Brennweite  /  Objektivöffnung 
        (jeweils in mm gemessen). 

Ein Normalobjektiv mit einer Brennweite von 50 mm, dessen 
Frontlinse einen Durchmesser von 25mm hat, besitzt demnach 
die Lichtstärke 2 wie unser Canon-Zoom. Die übliche Blenden-
skala nimmt Werte von 

    1.4  -  2  -  2.8  -  4  -  5.6  -  8  -  11 -  16 

an. Wie Sie sehen, kommt man von einem zum anderen Blen-
denwert durch eine Multiplikation mit der Zahl 1.4. Das ist nä-
herungsweise der Wert von Wurzel 2. Damit ist die Blendenska-
la so aufgebaut, dass sich von einer Blende zur anderen die 
Lichtmenge jeweils halbiert. Allerdings sagt die Lichtstärke nur 
annähernd etwas über die absolute Lichtmenge aus, die ein Ob-
jektiv maximal zu sammeln in der Lage ist. Eine entscheidende 
Rolle spielt auch die Anzahl der Linsen und deren Vergütung. 
Man rechnet je Glas-Luft-Linsenfläche mit einer Lichtminde-
rung von 5 - 10%. Das Canon-Zoom besteht aus 8 Linsen in 7 
Gruppen, d.h. zwei Linsen sind miteinander verkittet. Damit be-
inhaltet das Objektiv 14 Licht-Glas-Flächen. Wenn an jeder Flä-
che nur 5% durch Streuung verloren gehen, so wird weniger als 
die Hälfte des Lichtes durchgelassen. Oder anders ausgedrückt, 
es geht eine ganze Blendenstufe verloren. Diesen Verlust gleicht 
die Belichtungsautomatik natürlich aus. 

Festbrennweitenliebhaber, zu denen ich, wie ich gestehe, auch 
gehöre, schwärmen von den 4-linsigen Konstruktionen. Das 
Tessar™ galt als das Adlerauge unter den Objektiven. In seinem 
Artikel Leica M Objektive schwärmt Erwin Puts von den  ... 
zerbrechlich scharf abgebildeten feinen Details ..., die das Elmar 
M 2.8/50 (auch ein Tessar-Typ) bietet. 

Als letztes zu diesem Thema sei noch angefügt, dass 8 Linsen 
eigentlich eine sehr einfache Konstruktion für ein Vario-
Objektiv sind. Konstruktionen mit bis zu 20 Linsen und 15 
Gruppen findet man bei allen renommierten Firmen. 

Trotz des Lichtverlusts durch die vielen Linsen ist das Powers-
hot-Zoom als recht lichtstark einzustufen. Für eine digitale Ka-
mera mit einem der kleinen CCD-Sensoren ist ein lichtstarkes 
Objektiv sehr anzuraten. Der kleine Chip bedingt nämlich, wie 
wir gesehen haben, kleine reale Brennweiten, hier 7 mm. Ein 
Objektiv mit einer solchen realen Brennweite hat eine unge-
wöhnliche Eigenart: es verfügt über eine extreme Tiefenschärfe. 
Die Tiefenschärfe ist der Entfernungsbereich, der bei einer Auf-
nahme auf dem Foto scharf abgebildet wird. Das Canon-Zoom  

 
Von oben nach unten: 
 ● Entfernungsskala 
 ● Tiefenschärfe 
 ● Blendenskala 
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bildet selbst bei Blende 2 einen Bereich von 1 - 2 m bis Unend-
lich scharf ab. Bei manchen Aufnahmen mag man das begrüßen, 
bei vielen Aufnahmen ist es jedoch ausgesprochen lästig und 
führt zu unschönen Bildern. Bei Nahaufnahmen, z.B. von einer 
Blume, oder bei Portraits soll der Schwerpunkt auf der Blume 
oder dem Gesicht liegen. Der Hintergrund soll möglichst ver-
schwimmen, um das Gesicht oder die Blume frei zu stellen. 
Dieses Hervorheben des Vordergrundes durch die Unschärfe 
des Hintergrundes ist mit einer Kamera mit einem kleinen Sen-
sor nicht möglich. 

Solch einen fliegenden Teddy frei gestellt vom Hintergrund auf-
zunehmen ist mit der Powershot nicht möglich. Bei der Auf-
nahme des Krokusses ist die Garage in 15 m Entfernung noch 
deutlich zu erkennen. Das Bild wirkt unruhig. Eine kleinere 
Blende, wie 4, hätte diesen Effekt noch verstärkt.  

Natürlich liegt dieses Problem nicht in der Technik der digitalen 
Kamera an sich, sondern wird durch den kleinen Bild-Sensor 
bewirkt. Die Contax N Digital hat mit ihrem 24x36 mm großem 
Sensor dieses Problem nicht. Andererseits bildet auch die 
Kleinstbildkamera Minox mit ihrem Negativformat von 8x11 
mm bei Blende 4 von 1m bis Unendlich alles scharf ab. 

Das TTL-Display 
Die Suchersituation ist wie bei allen digitalen Kameras, die kei-
nen Spiegelreflex-Sucher haben, nicht ideal, obwohl die Po-
wershot über zwei Suchersysteme verfügt. Zum einen gibt es 
einen optischen Sucher, der zu jedem Zeitpunkt an die verwen-
dete Brennweite angepasst wird. Zum anderen gibt es einen 
kleinen TTL-Monitor, der allerdings für mehrere Zwecke ver-
wendet wird. Wird er als Sucher genutzt, so ist er direkt mit dem 
Bild-Sensor-System gekoppelt und zeigt das Bild im Wesentli-
chen so an, wie es beim Betätigen des Auslösers aufgenommen 
wird. Außerdem werden auch noch eine Reihe von Aufnahme-
parametern angezeigt. 

90 mm Blende 4 Kleinbild 100 mm Blende 2 Powershot 
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Ist ein Bild angefertigt worden, kann der Monitor auch zu einem 
ersten Blick auf das neue Foto genutzt werden. Das Bild ist sehr 
klein mit einer Diagonale von 1.8 Zoll (= 4.5 cm) und besteht 
aus rund 100.000 Punkten. Ich halte eine Beurteilung des Bildes 
auf diesen Mini-Monitor nur in Sonderfällen für möglich. Wün-
schenswert wäre ein Monitor mit einer Diagonale von ca. 9 cm. 
Das wäre dann eine Bildgröße, die dem Sucher einer Mittelfor-
matkamera entspräche. Eine Kamera mit einem solchen Sucher 
könnte eine echte Konkurrenz zu Spiegelreflexkameras sein. 

Die Belichtungsmessung 
Die Canon-Kamera verfügt über ein vollautomatisches Belich-
tungssystem. Es kann auf vielfache Weise eingesetzt werden. 
Neben der Vollautomatik und einer völlig manuellen Einstel-
lung gibt es auch die Möglichkeit, die Blende vorzuwählen und 
die zugehörige Zeit dazu regeln zu lassen. Diese Zeitautomatik 
wird von uns im Wesentlichen genutzt werden. Mit der Blende 
kann die Tiefenschärfe festgelegt werden. Dies ist ein bewusst 
einzusetzendes Gestaltungsmittel. Die zugesteuerte Zeit hat kei-
nen Einfluss auf die Gestaltung des Bildes.  

Nur wenn die Zeit zu lang wird und Verwacklung droht oder 
wenn eine schnelle Bewegung eingefroren werden soll, werden 
wir die Blendenautomatik benutzen. Hier wird die Zeit vorge-
geben und die Blende automatisch dazugesteuert.  

  

Die Vollautomatik und den Blitz werden wir nicht verwenden. 
In beiden Fällen hat man keinen Einfluss auf die Gestaltung des 
Bildes. 

Die Fokussierung 
Die Entfernung wird durch einen Sensor hinter dem Objektiv 
automatisch gemessen. Zwar kann die Powershot auch manuell 
fokussiert werden, sie bietet aber keine Hilfsmittel, wie Messsu-
cher oder Spiegelkasten an, um dies definiert zu tun. Will man 
die Entfernung nicht einfach schätzen, so ist man auf die Fokus-
sierautomatik angewiesen. Diese arbeiten zwar inzwischen in 
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der Standardsituation (helles Licht, guter Kontrast) recht gut, 
trotzdem ist man stets ein wenig zwischen Scylla und Charyb-
dis. Die Einstellung der Entfernung benötigt nämlich eine unan-
genehm lange Zeit. Möchte man eine Person fotografieren und 
drückt in dem Moment, in dem sie einen anlächelt, auf den Aus-
löser, so beginnt die Entfernungsmessung (typisch 0.4 sec), und 
erst danach wird wirklich ausgelöst. Häufig hat die Person sich 
dann schon abgewandt. Die so genannten superschnellen (und 
superteuren) Kameras schaffen 0.2 sec, aber auch das ist unan-
genehm lang. Es gibt einen Ausweg. Die Kamera bietet an, die 
Entfernungseinstellung dauernd aktuell zu halten. Dann aller-
dings haben Sie ein dauernd summendes, weil nachfokussieren-
des Gerät in der Hand, und der Stromverbrauch ist beträchtlich. 
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Wir machen ein Foto 
Die Canon-Powershot G2 verfügt über eine große Anzahl von 
Knöpfen, Rädchen und Menü-Einträgen. Während des Prakti-
kums haben Sie selbstverständlich die Original-
Gebrauchsanweisung zur Verfügung. Dieser Artikel wählt aus 
der Vielzahl der Einstellmöglichkeiten die aus, die Sie im Prak-
tikum benutzen werden. 

Die Vorderseite 

     
Auf der Vorderseite der Kamera gibt es keine Bedienelemente. 
An dem Tragriemen der Kamera ist jedoch ein Objektivschutz-
deckel befestigt. Mit diesem Deckel ist das Objektiv immer, 
wenn die Kamera nicht genutzt wird,  abzudecken. Bevor man 
die Kamera einschaltet, muss er abgenommen werden. 

Die Rückseite 

    
Auf der Rückseite ist neben den Suchersystemen optischer Su-
cher und TTL-Monitor eine Reihe von Bedienelementen ange-
bracht. 

Die Blitz-Taste schaltet den Blitz ein und aus. 
Die Kontrollleuchten zeigen verschiedene Aufnahmezustände 
an. 
Mit der Makro-Taste wird der Nahbereich (6 - 70 cm) des Ob-
jektivs erschlossen. 

Der Joystick wird immer dann verwendet, wenn aus mehreren 
Werten auszuwählen ist. 

Die Menü-Taste schaltet das Menü ein. 
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Mit der OK-Taste wird eine Auswahl bestätigt. 

Über die Löschen-Taste  werden Bilder gelöscht. 

Die Display-Taste schaltet das TTL-Display ein und aus. 

Der Monitor ist drehbar angebracht und kann in praktisch jede 
Winkelstellung gebracht werden. Im Ruhezustand der Kamera 
wird er geschützt gegen die Kamera geklappt. 

Die Oberseite 

    
Die Oberseite der Kamera ist so etwas wie das Kontrollzentrum. 
Hier wird die Kamera eingeschaltet, hier wird ausgelöst und hier 
werden die Aufnahmeparameter kontrolliert. 

Die Kontrollanzeige zeigt, wenn die Kamera aufnahmebereit 
ist, wesentliche Informationen an. In dem Beispiel links ist oben 
rechts die gewählte Blende 2.0 eingestellt. Der durchgestrichene 
Blitz ( ) heißt, dass der Blitz ausgeschaltet ist. Die Batterie ist 
voll aufgeladen ( ). Darunter wird angezeigt, dass wir noch 
352 Raw-Bilder machen können, bis der CF-Speicher voll ist. 

Zoom-Hebel und Auslöser sind miteinander kombiniert. Der 
Auslöser ist in nebenstehender Abbildung rot umrandet. Der 
Auslöser hat zwei Druckpunkte. Wird nur leicht darauf getippt, 
so wird die Belichtungs- und Entfernungsmessung aktiviert, und 
die gemessenen Werte werden gespeichert. Wird der Auslöser 
ganz heruntergedrückt, so wird eine Aufnahme gemacht. Mit 
dem grün umrandeten Hebel wird die Brennweite des Objektivs 
verstellt. Wird der Hebel nach links verschoben, wird in den 
Weitwinkelbereich hinein gezoomt. Wird er nach rechts ge-
schoben, erhält man die Tele-Brennweiten. 

Programmwähler und Ein/Aus-Schalter sind ebenfalls inein-
ander geschachtelt. Die innere mit einem Zahnkranz versehene 
Scheibe dient der Auswahl des Belichtungsprogramms. Das 
Programm, das der kleinen weißen Markierung gegenüber steht, 
ist ausgewählt. In unserem Beispiel ist das Programm Zeitauto-
matik  Av  ausgewählt. 

• Im Modus AUTO übernimmt die Kamera alle Einstellun-
gen einschließlich der Blitzeinstellung. Bei allen folgen-
den Programmen kann der Blitz abgeschaltet werden. 

• Die Programmautomatik P stellt Blende und Zeit ein. 
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• Bei der Blendenautomatik TV wird die Zeit mit dem 
Joystick vorgewählt. Die Blende wird dazugeregelt. 

• Wir werden meistens die Zeitautomatik AV verwenden. 
Hier kann mit dem Joystick die Blende vorgewählt wer-
den. Die Zeit stellt die Kamera ein. 

• Im manuellen Modus M werden Zeit und Blende vom 
Fotografen eingestellt. Diese Einstellung spielt z.B. bei 
Astro-Aufnahmen eine Rolle. 

Unter der dicken Programmwahlscheibe liegt die dünnere 
Scheibe, mit der man die Kamera ein- und ausschaltet. Sie hat 
oben eine ca. 5mm große Nase, die die Schalterstellung anzeigt. 
Der Schalter hat drei Stellungen: 

• In der linken Abbildung befindet sich der Schalter in der 
Stellung . Die Kamera ist ausgeschaltet. Das Objek-
tiv ist eingezogen. Der Auslöser ist gesperrt. 

• Wird der Schalter nach links auf das Symbol gelegt, 
so ist die Kamera aufnahmebereit. Das Objektiv wird 
ausgefahren. Der Auslöser ist aktiviert. 

• Die letzte Stellung dient zum Ansehen der gemachten 
Fotos und zu deren Übertragung an den PC. 

Verbleibt noch die Taste für die Aktivierung des Selbstauslö-
sers. Der Selbstauslöser ist neben seiner eigentlichen Funktion 
ein gutes Hilfsmittel, um bei längeren Belichtungszeiten die 
Verwacklung durch das Drücken auf den Auslöser zu vermei-
den. Man fixiert die Kamera, aktiviert den Selbstauslöser und 
betätigt dann den Auslöser. Wenn nach ca. 10 Sekunden die 
Kamera auslöst, ist die durch das Betätigen des Auslösers verur-
sachte Schwingung abgeklungen. 

Die Unterseite 

    
Die Unterseite der Kamera ist nicht sehr interessant. Von hier ist 
der Akkumulator der Kamera erreichbar. Man kann den Akku 
allerdings auch aufladen, wenn er in der Kamera verbleibt. 

Von Interesse für uns ist allein das Stativgewinde. Hierüber 
kann die Kamera auf ein Stativ geschraubt werden. 
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Die rechte Seite 

    
Die rechte Seite der Kamera dient der externen Versorgung. 
Hinter einer Abdeckung, die man zur Seite schieben kann, be-
finden sich zwei Buchsen. 

• Über die Ladebuchse kann der Akku aufgeladen werden. 
Zum Lieferumfang gehört ein spezielles Canon-Netzteil, 
das über einen passenden Stecker verfügt. 

• Auch der USB-Eingang erfordert einen Canon spezifi-
schen USB-Stecker. Ein entsprechendes Kabel gehört 
zum Lieferumfang. 

Die Standardeinstellungen 
Zum Einstellen der Standardeinstellungen schalten Sie die Ka-
mera ein, klappen den Monitor aus und drücken auf die Menü-
Taste. In dem erscheinenden Menü können Sie mit dem Joy-
stick  Einträge anwählen. Mit der OK-Taste wird eine Auswahl 
bestätigt. Als Standard wählen wir: 

File Format  RAW 
ISO Speed  50 
Digital Zoom   Off 
AF Mode  Single 
Spot AE Point  Center 
Contrast  Mittlerer Wert 
Sharpness  Niedrigster Wert

Saturation  Mittlerer Wert 

  

Wenn wir alle Einstellungen nach unseren Wünschen festgelegt 
haben, drücken wir wieder die Menü-Taste. Die Kamera ist jetzt 
einsatzbereit. 
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Aufnahme eines Fotos 
Schalten Sie die Kamera ein. Wählen Sie als Programm die 
Zeitautomatik. Stellen Sie mit Hilfe des Joysticks die gewünsch-
te Blende ein. Kontrollieren Sie die Tasten Naheinstellung, Blitz 
und Selbstauslöser. Visieren Sie ihr Motiv an. Wählen Sie mit 
dem optischen Sucher oder mit dem TTL-Monitor den Aus-
schnitt. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Ausschnitt mit der 
Zoom-Taste. Betätigen Sie den Auslöser. 
Die grüne Lampe blinkt kurz auf. Auf dem Monitor ist ihr gera-
de gemachtes Foto für einige Zeit zu sehen. Wenn es wieder 
verschwindet, ist ihr Foto auf dem CF-Speicher abgelegt, und 
Sie können die nächste Aufnahme machen. 

Übernahme der Fotos in den Rechner 
Die Fotos werden von der Kamera in den Rechner über eine 
USB-Leitung transferiert. Verbinden Sie Kamera und Rechner 
mit dem speziellen Canon USB-Kabel. Schalten Sie den 
Ein/Aus-Schalter auf die Stellung . Der CF-Speicher der Plat-
te wird automatisch in das Dateisystem ihres Rechners einge-
bunden. 

 
Im Windows-Explorer finden Sie jetzt eine Platte mit dem Na-
men PowerShot G2. Wenn Sie diese anwählen, so werden die 
auf der Platte abgelegten Bilder angezeigt. Dies gilt auch, wenn 
es sich um Raw-Bilder handelt. 
Wählen Sie eines der Bilder mit der Maus an und betätigen Sie 
die rechte Maus-Taste. In dem sich öffnenden Maus-Menü fin-
den Sie den Eintrag Convert. Wählen Sie diesen an, so wird der 
Canon Raw Image Converter gestartet, und ihm wird das Bild 
übergeben. Sie können hier einige Konvertierungsparameter und 
den Zielort für das konvertierte Bild angeben. Wählen Sie dann 
den Startknopf im Konverter an. Das Bild wird ins TIFF-Format 
konvertiert und kann mit den normalen Bildbearbeitungspro-
grammen weiter verarbeitet werden. 
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Windows XP als Fotoalbum 
Zur Darstellung der Bilder, die wir mit der digitalen Kamera 
aufnehmen, wählen wir den Monitor des PCs. Ziel ist es, eine 
Bilderschau zu erzeugen, die wir am PC betrachten können. Für 
diesen Zweck gibt es eine ganze Reihe von speziellen Pro-
grammen. Interessant und wahrscheinlich nicht jedem geläufig 
ist, dass der normale Explorer von Windows XP ebenfalls sol-
che Möglichkeiten bietet. 

Bilderschau 
Als Ausgangspunkt nehmen wir an, dass wir eine Reihe von Fo-
tos im Raw-Format mit der Powershot G2 gemacht haben, die 
wir in einer Bildschirmschau präsentieren möchten. Dazu sei 
folgende Vorgehensweise vorgeschlagen. 

 Wir schließen die Kamera mit dem Canon-USB-Kabel an den 
PC an.  

1. Wir schließen die Kamera mit dem Canon-USB-Kabel 
an den PC an. 

2. Im Explorer wählen wir das Verzeichnis Powershot an. 
In diesem wählen wir alle Bilder, die in unsere Schau 
aufgenommen werden sollen, aus. Dann klicken wir auf 
Convert. 

3. Die Bilder stehen jetzt im Canon Raw Image Converter 
zur Verfügung. Wir wählen folgende 
Konvertierungsparameter: 
  ● 16 Bit Farbtiefe 
  ● Dateiformat TIFF (16 Bit) 
  ● Speicherort c:\Fotos 
Dann drücken wir auf START. Die Bilder werden konver-
tiert und als 16-Bit-TIFF-Bilder im Verzeichnis c:\Fotos 
abgelegt. 

4. Jedes so erzeugte Foto hat eine Größe von 2376 x 1728 
Pixeln. Für unsere Schau wollen wir Bilder der Größe 
800 x 600 Pixel verwenden. Außerdem sollen die 
Schaubilder eine Farbtiefe von 8-Bit haben und im 
BMP-Format im Verzeichnis c:\Fotos zur Verfügung 
stehen. Für die hierzu notwendige Skalierung benutzen 
wir das Bildverarbeitungsprogramm Photoshop der Fir-
ma Adobe. Skalieren von Bildern ist ein immer wieder 
notwendiger Verarbeitungsschritt. Er ist in einer eigenen 
Lektion gesondert beschrieben. 

5. Nach dem Skalieren können wir davon ausgehen, dass 
wir in unserem Verzeichnis Bilder mit 8-Bit-Farbtiefe 
im BMP-Format zur Verfügung haben. Für das Ver-
zeichnis Fotos wählen wir die Thumbnail-Ansicht und 
erhalten folgende Darstellung: 
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6. Für das Verzeichnis Fotos wählen wir jetzt eine beson-
ders für Fotos gedachte Darstellung. Dazu klicken wir 
im Explorer mit der rechten Maustaste auf das Verzeich-
nis Fotos und wählen den Menü-Punkt Properties an. In 
den Eigenschaften aktivieren wir den Tabulator Custo-
mize. Hier kann man einen Standardtyp für das Ver-
zeichnis wählen. 

 
Wir wählen den Typ Photo Album. 

7. Das Verzeichnis Fotos wird jetzt folgendermaßen darge-
stellt: 

 
Unter den Aktionen sind jetzt die so genannten Picture 
Tasks aufgeführt. Wir interessieren uns im Moment für 
die Funktion View as slide show. 

8. Wird die Slide Show aktiviert, so wird der gesamte Bild-
schirm zum Anzeigen der Bilder genutzt. 
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Ein Bild nach dem anderen wird angezeigt. Die Bilder-
schau läuft automatisch ab. Mit den obigen Tasten kön-
nen die Bilder auch von Hand weitergeschaltet werden. 

Bilder ausdrucken 
Das  Aktionsmenü oben enthält noch einen weiteren interessan-
ten Menü-Punkt - den Eintrag Print pictures. Wählen Sie diese 
Aktion an, so wird ein Dialog eingeleitet, in dessen Verlauf Sie 
einige Festlegungen treffen können. Zum Beispiel können Sie 
festlegen, welche Bilder Sie behandeln und wie Sie diese aus-
drucken möchten. Insbesondere können Sie zwischen verschie-
denen Seitenaufteilungen wählen. Von der Variante, für jedes 
Bild eine volle Seite zu verwenden, bis zum Kontaktabzug, bei 
dem eine Seite Miniaturansichten aller Bilder enthält, können 
Sie viele Zwischenstufen wählen. Einige interessante sind hier 
aufgeführt: 



 Windows XP als Fotoalbum 

 

55

 

 

 

 



 Kapitel 1    
 

56 

 

Bilder skalieren mit dem Photo-
shop 
Bei der Gewinnung von Bildern legt das verwendete Gerät, wie 
Kamera oder Scanner, im Allgemeinen die Parameter des ent-
stehenden Bildes fest. Für die Ausgabe auf den Bildschirm, den 
Drucker oder die CD wird das Bild fast immer mit anderen Pa-
rametern benötigt. Die damit notwendig werdende Anpassung 
bezeichnen wir als Skalierung des Bildes. Insbesondere werden 
vier Parameter verändert: 

• die Bildgröße, 
• die Farbtiefe, 
• die Auflösung und  
• das Bildformat. 

Alle am Markt verfügbaren Bildverarbeitungsprogramme bieten 
Möglichkeiten an, diese Umwandlungen vorzunehmen. Wir 
werden in unserem Praktikum das Programm Photoshop der 
Firma Adobe verwenden. Es gilt als leistungsfähiger Klassiker 
unter den Bildbearbeitungsprogrammen. Viele sehen dieses 
Programm auch als Messlatte, an dem Konkurrenzprodukte ge-
messen werden. 

Die Ausgangssituation 
Wir werden in dieser Lektion die Skalierung am Beispiel des 
Kamerabildes, das für eine Bildschirmausgabe aufbereitet wer-
den soll, durchspielen. 

Das Kamerabild liegt nach der Umwandlung mit dem Canon 
Image Converter in folgender Form vor: 

• Bildgröße:  2272 x 1702 Pixel, 
• Farbtiefe: 16 Bit, 
• Auflösung: 180 dpi und 
• Bildformat: TIFF. 

Für die Bildschirmschau sehen wir folgendes Format vor: 

• Bildgröße: 800 x 600 Pixel, 
• Farbtiefe: 8 Bit, 
• Auflösung: 120 dpi (Bildschirmauflösung) und 
• Bildformat: BMP. 

Auftritt Photoshop 
Laden Sie jetzt den Photoshop und öffnen Sie das Bild 
Schaf.TIF, das Sie umwandeln möchten. 
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Unser an der Fotografie interessiertes Hausschaf. 
Das Bild benötigt einen Speicherbedarf von 22.5 MByte und 
wird oben auf 12.5% verkleinert angezeigt. 

Schritt 1: Größe 
Wählen Sie nacheinander die Menü-Punkte  Bild → Bild-

größe... an. Achten Sie darauf, dass die Kästchen Proporti-
onen erhalten und Bild neu berechnen angekreuzt sind. 
Wählen Sie als Berechnungsart Bikubisch aus. In den meisten 
Fällen erzielt dies die besten Ergebnisse. 

Verändern Sie noch nicht die Auflösung! 

Tragen Sie als Breite den Wert 800 ein. Die Höhe wird automa-
tisch auf 600 gesetzt (Proportionen erhalten). Drücken Sie dann 
auf die Taste OK. Das Bild wird auf eine Größe von 800 x 600 
Pixeln umgerechnet. 

Schritt 2: Auflösung 
Wählen Sie noch einmal   Bild → Bildgröße... an. Entfer-
nen Sie das Häkchen bei der Auswahl  Bild neu berechnen. 
Ändern Sie die Auflösung auf 120 und drücken Sie die Taste 
OK. Die Auflösung wird geändert, aber das Bild wird nicht neu 
berechnet. 

Schritt 3: Farbtiefe 
Wählen Sie nacheinander die Menü-Punkte  Bild → Modus 

an. Kreuzen Sie die Auswahl 8 Bit pro Kanal an. Das Häkchen 
vor 16 Bit pro Kanal verschwindet automatisch, und gleichzeitig 
ist die Farbtiefe auf 8-Bit reduziert worden. 
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Der Parameter Farbtiefe sollte immer der letzte sein, der ange-
passt wird. Für alle Bildmanipulationen ist eine hohe Farbtiefe 
von Vorteil. 

Schritt 4: Dateiformat 
Das Dateiformat wird einfach durch Abspeichern geändert. 
Speichern Sie das Bild als BMP-Datei ab. Dies ist erst möglich, 
wenn die Farbtiefe auf 8-Bit reduziert ist. Zwar gibt es inzwi-
schen eine BMP-Erweiterung, die auch 16-Bit-Farbtiefe zulässt, 
sie wird aber von kaum einem Programm unterstützt. 

Einen Teil des Bildes skalieren 
Photoshop gestattet es recht elegant, nur einen Teil des Bildes 
direkt auf eine gewünschte Größe zu skalieren. Hierzu wählen 
wir das Werkzeug  aus. In der Werkzeugleiste von Photoshop 
tragen wir unter Breite den Wert 800 Px und unter Höhe den 
Wert 600 Px ein. Dann wählen wir unter Drücken der linken 
Maustaste in dem Bild einen Ausschnitt aus. 

 
Alle Bildteile außerhalb der Auswahl sind abgedunkelt. Das 
Auswahlrechteck hat immer die Proportionen der oben angege-
benen Werte für Breite und Höhe. Sind wir mit der Auswahl 
zufrieden, so drücken wir die rechte Maustaste. In dem erschei-
nenden Rechteck wählen wir Freistellen. Der gewählte Aus-
schnitt wird herausgeschnitten und auf die gewählte Größe, also 
800 x 600 Pixel, skaliert. 
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Digiskopie 
Das Fotografieren durch das Fernrohr 
Der Begriff Digiskopie wurde ursprünglich von den Ornitholo-
gen geprägt. Vogelkundler haben schon immer durch ein so ge-
nanntes Spektiv beobachtet. Das ist ein kleines Fernrohr mit ei-
nem meistens fest angesetztem Okular. Irgendwann kam ir-
gendwer auf die Idee, seine digitale Kamera an das Okular zu 
halten, die Automatik die Entfernung und Belichtung einstellen 
zu lassen und dann eine Aufnahme zu machen. Wer immer es 
war, er erhielt beeindruckende Aufnahmen mit einer gewaltigen 
Vergrößerung. Das Verfahren ist seitdem als Digiskopie unter 
Ornithologen bekannt. Auch in der Astronomie ist es inzwi-
schen für Aufnahmen der Sonne und der Planeten sehr beliebt. 

Optischer Hintergrund 
Ein Teleskop mit Okular ist ein so genanntes afokales System. 
Es bildet objektseitig parallel einfallende Lichtstrahlen nicht in 
eine Brennebene ab, sondern auf ein engeres paralleles Strah-
lenbündel. Ein Objekt, das unter einem kleinen Winkel direkt zu 
sehen ist, sehen wir durch das Fernrohrsystem vergrößert unter 
einem größeren Winkel. 

Das Verhältnis der Tangenswerte von Sehwinkel und Objekt-
winkel ist als Vergrößerung des Teleskops definiert. Für kleine 
Winkel, die hier eine Rolle spielen, kann man in guter Näherung 
statt der Tangenswerte die Winkelwerte selbst ansetzen. Man 
erhält dann die Formel: 

      Vergrößerung   =  Sehwinkel / Objektwinkel 

 Aus der kleinen Lektion über Optik ( ) und der dort angege-
benen Formel wissen wir, dass sich die Winkel umgekehrt pro-
portional zur Brennweite verhalten. Damit kann die Vergröße-
rung auch als 
Vergrößerung =Teleskopbrennweite/Okularbrennweite 

angegeben werden. 

Wir werden für unsere Versuche ein Teleskop mit einer Brenn-
weite von 480 mm zur Verfügung haben und Okulare mit den 
Brennweiten 12 und 35 mm benutzen. Die Vergrößerungen er-
geben sich also zu 40-fach und 14-fach.  

Halten wir nun statt des Auges die Kamera an das Okular, so 
erzielen wir für das Kameraobjektiv die gleiche Winkelvergrö-
ßerung. Damit erhöht sich die Äquivalenzbrennweite also eben-
falls um den Vergrößerungsfaktor. Nutzen wir die 100mm-
Brennweite der Kamera, so fotografieren wir durch das Tele-
skop mit einer Brennweite von 1400 mm ( = 1,4 m) oder gar 
4000 mm (4 m). Das sind Brennweitenbereiche, die man sonst 
nicht zur Verfügung hat.  
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Beispielbilder 
Die folgenden Aufnahmen sind vor meinem Haus in Laer ent-
standen. In nordöstlicher Richtung hat man einen Blick auf zwei 
Kirchtürme. Man muss schon sehr genau hinsehen, um den 
kleinen Glockenturm der evangelischen Kirche hinter dem Haus 
mit dem spitzen Dach zu entdecken. Der Turm der großen ka-
tholischen Kirche ist deutlicher zu sehen, aber auf der 35mm-
Aufnahme auch sehr klein abgebildet. Rechts ist das Fernrohr zu 
sehen, das bei den folgenden Aufnahmen benutzt wurde. Es ist 
ein kleiner Refraktor der Firma Televue mit einer Brennweite 
von 480 mm. Als Okulare habe ich ein 35mm Panoptic™ und 
ein 12mm Nagler™ verwendet. Beide haben den Vorteil, dass 
sie eine ungewöhnlich große Augenlinse von ca. 3 cm haben. So 
hat man genügend Platz für die Kamera. Im Astro-Handel wer-
den besondere Vorrichtungen angeboten, um die Kamera fest 
am Okular zu befestigen. Solche hatte ich nicht zur Verfügung. 
Ich habe die Kamera also tatsächlich einfach per Hand an das 
Okular gehalten. 

 
Durch das Fernrohr ergibt sich eine beeindruckende Telewir-
kung. 

35 mm Panoptic (= 1.4 m Brennweite), 12 mm Nagler ( = 4m Brennweite) 
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Ich denke, dass ich nicht darauf aufmerksam machen muss, dass 
man für solche Aufnahmen natürlich unbedingt ein Stativ ver-
wenden muss.  

Weil es so schön ist, seien noch zwei Vogelaufnahmen ... 

 

Beide 12 mm Nagler ( = 4m Brennweite) 
… und ein typisches Foto von der scheuen Katze meines Nachbarn an ihrem Lieblingsplatz 
angefügt. 
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Beugung am künstlichen Stern 
Das Thema Beugung wurde schon behandelt. Beugung ist ein 
Abbildungsfehler, der nicht korrigiert werden kann. Für Foto-
grafen und Astronomen ist dies gleichermaßen ein nicht zu 
vermeidendes Ärgernis. Allerdings haben die Astronomen aus 
der Not eine Tugend gemacht. Sie verwenden Beugungserschei-
nungen zum Testen Ihrer Teleskope. 

Der Trick beim so genannten Star Testing ist es, Beugungsbilder 
einer punktförmigen Lichtquelle durch hinreichende Vergröße-
rung sichtbar zu machen. Für ein perfektes Teleskop ohne wei-
tere Bildfehler sind Beugungsbilder einer ganz bestimmten 
Form zu erwarten. Jeder doch vorhandene Bildfehler, vom Farb-
fehler bis zur unsauberen Linsenoberfläche hin, verändern die-
ses erwartete Standardbild. Der Experte, und viele Astronomen 
sind in dieser Hinsicht als solche zu bezeichnen, kann aus die-
sen Abweichungen weit reichende Schlüsse ziehen. Das Buch 
von Suiter: Star Testing Astronomical Telescopes beschreibt 
dies detailliert. 

Punktförmige Lichtquellen haben Astronomen zuhauf zur Ver-
fügung. Jeder helle Stern ist als eine solche anzusehen. Aller-
dings beobachtet man Sterne zum Leidwesen der Astronomen 
durch einen unruhig wabernden, geschichteten Luftozean. Diese 
Luftbewegungen können das Bild an schlechten Tage erheblich 
verfälschen. Deswegen ist für reproduzierbare Testergebnisse 
eine Laborumgebung dringend erforderlich. Die Idee des künst-
lichen Sterns ist geboren. 

Allerdings ist es so einfach nicht, eine Lichtquelle herzustellen, 
die als punktförmig wie ein Stern gelten kann. Das Buch von 
Suiter berechnet je nach Fernrohr Lochgröße und Abstand. Für 
einen Refraktor von 2.7 Zoll Öffnung und einer Brennweite von 
480 mm werden hier folgende Größen empfohlen: 

• Lochgröße:     0.07 mm 
• Beobachtungsentfernung:  ca. 10 m 

Nach diesen Vorgaben dient uns eine Kupferfolie, in die mit 
einem Laser ein Loch gebrannt wurde. Das Ganze ist in einem 
Gehäuse sauber verpackt. 

      
Der künstliche Stern und der Stern in unserer Nähe 

 

Catch a 
falling star 
and put it in 
your pocket … 

    Schlagertext 
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Das Loch in der Folie wird von hinten von einer 100W-
Halogenlampe beleuchtet. Die Lampe wird mittels eines Kühl-
körpers über das Gehäuse gekühlt. 

In einem halbwegs dämmrigen Flur wurde dieser Stern aus ca. 
12 m beobachtet. Verwendet wurde ein Televue Radian™ Oku-
lar mit 4 mm Brennweite. Das ergibt bei 480 mm Brennweite 
eine 120-fache Vergrößerung . Das Teleskop wurde leicht defo-
kussiert, um die Beugungsringe zu vergrößern. Es zeigte sich 
dann  das folgende Bild: 

 
Am Rand sind leichte bläuliche Farbfehler zu sehen. Das ver-
wendete Teleskop mit Namen Pronto besitzt eine 2-linsige Op-
tik mit einer Linse aus hoch brechendem Spezialglas. Dies ver-
hindert weitgehend Farbfehler. Bei 120-facher Vergrößerung 
sind sie aber doch zu sehen. Jeder Astronom, der schon einmal 
Venus mit einem normalen Fraunhofer-Refraktor betrachtet hat, 
kennt diesen Effekt. 
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Die Video-Kamera 
Heute beschäftigen wir uns mit dieser digitalen Videokamera: 

 

Sony Digital Handycam DCR-TRV20E PAL 

Die Sony Handycam ist ein digitaler Camcorder, der auf einem 
CCD-Sensor mit 1.000.000 Punkten basiert. Sie zeichnet nach 
dem PAL-Verfahren auf. Für ein bewegtes Bild werden hiervon 
690.000 Pixel genutzt. Der Film wird digital auf eine so genann-
te Mini-DV-Kassette (Kennzeichnung: ) mit einer Laufzeit 
von 60 Minuten abgespeichert. Die von uns verwendete Kasset-
te besitzt außerdem einen Zusatzspeicher von 4 KByte (Kenn-
zeichnung: ). In diesem legt die Kamera Zusatzinformati-
onen ab, wie Aufnahmedatum, Titel usw. 

Die Kamera kann auch als digitale 1-MByte-Kamera genutzt 
werden. Die so erzeugten Bilder werden in einem so genannten 
Memory Stick der Firma Sony mit einer Speicherkapazität von 
64 MB abgelegt. Es können nur verlustbehaftete JPEG-Bilder 
erzeugt werden. 

Als Objektiv wird ein Zoom mit einer Lichtstärke von 1.8 und 
einem realen Brennweitenbereich von 4.2 - 42 mm genutzt. Dies 
entspricht einer Äquivalenzbrennweite von  40 - 400 mm. 

Neben einem S-Video-Ausgang ist die Kamera mit einer Fire-
Wire-Schnittstelle (iLink) gemäß  IEEE 1394 ausgestattet. Über 
beide können aufgenommene Filme an den Rechner oder einen 
Video-Recorder übertragen werden. 

Das aufzunehmende Bild wird auf einem LCD-Farb-Monitor 
betrachtet. Er hat eine Größe von 72 x 50 mm und bietet 1120 x 
220 Bildpunkte. 

Video-Formate und ihre digitalen Parameter 
Die Video-Technik ist von Hause aus eine analoge Technik. 
Kameras zeichnen ein kontinuierliches Videosignal auf. Fernse-
her empfangen ein solches. Zwar ist die Digitaltechnik aus der 
modernen  Videotechnik nicht mehr wegzudenken, aber viele 
Definitionen und Begriffe sind noch in der Anolog-Zeit entstan-
den und von daher zu verstehen. 

 

Holleywood ist 
schon in Ordnung. 
Nur die Filme 
sind halt so 
schlecht. 

      Orson Welles 
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Demnach ist ein Videosignal strukturiert in Zeilen. Die Zeilen 
untereinander gereiht ergeben ein Bild. Diese Bilder werden mit 
hoher Frequenz ausgetauscht, und so entsteht ein Film. Entspre-
chend diesem Bild-Zeilen-Muster ist das Videosignal doppelt 
periodisch aufgebaut. 

 
Das Videosignal 
Auf ein Signalstück von ca. 60 µsec Länge, das die Signalpegel 
für die Zeile enthält, folgen ein kurzer Zeilentrennimpuls und 
dann die Signalpegel für die nächste Zeile. Nach 576 Zeilensig-
nalstücken wird ein längerer Bildtrennimpuls eingefügt, der das 
Bildende markiert. Danach folgt das Zeilensignalstück für die 
erste Zeile des nächsten Bildes usw. usw.  Die Quantifizierun-
gen entsprechen unserer Fernseh-PAL-Norm. Auf diese Art 
werden in einer Sekunde 25 Bilder übertragen. 

Wird nun ein solches Videobild digitalisiert und auf ein digita-
les Bild aus Zeilen und Spalten abgebildet, so ist es nahe lie-
gend, die Zeilen des Videosignals auf die Zeilen des digitalen 
Bildes abzubilden. Ein Zeilensignalstück enthält jedoch ein kon-
tinuierliches Signal, und eine Rasterung ist nicht direkt vorbe-
stimmt. Wie viele Spalten soll das digitale Bild also haben? Den 
Schlüssel hierzu liefert das Verhältnis von Breite zu Höhe 
(aspect ratio) eines Videobildes. Dieses ist bei einem normalen 
Fernsehbild 4:3. Damit liegt es nahe, das Bild, das 576 Zeilen 
haben soll, mit 768 Spalten anzulegen. Dieser Berechnung liegt 
jedoch die Annahme eines quadratischen Bildpunkts zu Grunde. 
Computer-Monitore haben in der Tat quadratische Pixel. Für 
Fernseh-Monitore, die durch ihre Lochmasken auch ein Bild-
punktraster haben, gilt dies allerdings nicht. Hierin ist der Grund 
zu suchen, dass für Filme auf einer DVD ein Raster von 720 x 
576 angegeben wird. Ein DVD-Film, der auf  einem Computer-
Monitor abgespielt wird, ist also stets etwas zusammenge-
staucht. Visuell wird Ihnen dies aber nicht auffallen.  

Neben der PAL-Norm, die auch in Deutschland verwendet wird, 
hat besonders in den USA die NTSC-Norm eine große Verbrei-
tung. Für diese Norm ergibt sich ein digitales Bild der Größe 
640 x 480 Pixel. Allerdings werden hier 30 Bilder je Sekunde 
angezeigt. Wir werden ausschließlich PAL verwenden. Die 
Bildgröße ist hier 768 x 576 Pixel. Die Bilder werden mit einer 
Bildwiederholrate von 25 Bildern je Sekunde übertragen. 

Die Datenmengen, die bei der Digitalisierung eines Videos ent-
stehen, sind gewaltig. Wenn wir annehmen, dass die einzelnen 
Videobilder eine Farbtiefe von 8 Bit haben, so entsteht jede Se-
kunde eine Datenmenge von 
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25 * 786 * 576 Bytes = 11.059.200 Bytes = ca. 11 MBytes / sec. 

Um diese Datenmenge greifbar zu machen, sei folgender Ver-
gleich erlaubt. Sie kennen sicher die dicken Bände des Brock-
haus - die klassische Informationssammlung. Jeder dieser Bände 
hat ca. 900 Seiten. Auf jeder Seite stehen ca. 4.000 Buchstaben. 
Drei solcher Bände repräsentieren damit auch eine Datenmenge 
von ca. 11 MByte. Damit kann man sagen, dass über den Fern-
seher jede Sekunde drei dicke Brockhausbände huschen. 

Um diese Datenmenge in den Griff zu bekommen, gibt es einen 
Königsweg: die Komprimierung. Bei Fotos haben wir sie zwar 
vermieden. Hier geht es jedoch nicht ohne.  

Wir interessieren uns in dieser Vorlesung ausschließlich für in 
digitaler Form vorliegende Filme und werden solche auch er-
zeugen. Als Speichermedium hierfür dient entweder die CD o-
der die DVD. Für die CD sind zwei in ihrer Qualität abgestufte 
Formate definiert: die Video-CD und die S-Video-CD. Die fol-
gende Tabelle enthält die digitalen Parameter für alle uns inte-
ressierenden Medien:  

Beim S-Video-Verfahren wird das Bild bei der Anzeige durch 
den DVD-Player per Berechnung auf 720x576 auseinander ge-
zogen. Die Datenrate bestimmt den erforderlichen Komprimie-
rungsgrad. Die Komprimierungsarten MPEG 1 und MPEG 2 
sind zeitlich nacheinander entstanden. MPEG 2 bietet eine bes-
sere Qualität. Beide nehmen bei der Komprimierung den Ver-
lust von Bildinformationen in Kauf. Dabei ist es ein Grundprin-
zip, nur solche Bildinformationen zu verwerfen, die das 
menschliche Auge sowieso nicht erkennen kann. Beide Verfah-
ren speichern auch nicht jedes komprimierte Bild im Film ab, 
sondern typisch nur jedes zwanzigste. Für die Bilder dazwi-
schen wird nur die Veränderung gegenüber dem letzten voll-
ständigen Bild gespeichert. Mit diesem Verfahren werden be-
achtliche Kompressionsraten erzielt. Dadurch erst wird die Ba-
sis für digitales Video geschaffen. 

Bildqualität 
Hat da einer etwas von Bildqualität gesagt? Nun, wenn man 
bösartig ist, kann man sagen, dass dieses Wort in der Video-

 
 ... jede Sekunde 

  Video-CD S-Video-CD DVD 

Bildgröße 352 x 288 480 x 576 720 x 576 

Datenrate 1150 KBits/sec 2600 KBits/sec 9800 KBits/sec 

Analoge Entsprechung VHS SVHS keine 

Komprimierung MPEG 1 MPEG 2 MPEG 2 

Spieldauer 74 min 35 min 60-180 min 
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Technik nicht greift. Tatsächlich bewegt man sich, wenn man 
von den digitalen Kameras kommt, bei der Bildqualität der Vi-
deokameras am alleruntersten Ende der Qualitätsskala.  

Werfen wir einen Blick auf die Auflösung. In der klassischen 
Fotografie wird die Bildqualität von Kleinbilddias in 100-facher 
Vergrößerung beurteilt, d.h. man projiziert auf eine Leinwand 
von 4 m Breite. Erst dann sind Bildfehler zu beurteilen. Zumin-
dest verfährt man bei Leica so. Dies ist eine Auflösung, die auch 
in der digitalen Fotografie nicht erreichbar ist. Im Februar-Heft 
2003 der Zeitschrift foto MAGAZIN wird als Besonderheit von 
Vergrößerungen digitaler Bilder auf 50 x 70 cm berichtet. Dies 
wird zu Recht als etwas Besonderes betrachtet.  

Andererseits werden in der Kleinbildfotografie Objektive und 
Filme auf eine optimale Leistung bei 40 Linienpaaren je Milli-
meter hin entwickelt. Rechnet man dies in Pixel um, so ergibt 
sich ein Bild von 3000 x 2000 Punkten. Diese Auflösung ist oh-
ne weiteres von digitalen Kameras zu realisieren. Ich denke, 
dass sie in naher Zukunft so etwas wie ein Standard werden 
wird. 

Gegen diese Werte sind Auflösungen von 756 x 576 oder gar 
378 x 288 natürlich mickrig. Dass uns das, was so über den 
Fernsehschirm flimmert, trotzdem gut gefällt, liegt vor allem an 
der schnellen Abfolge der Bilder. Das Auge hat einfach nicht 
richtig Zeit, die Unschärfen zu sehen. Kopiert man dagegen ein 
einzelnes Bild aus einem Film heraus, so wirkt es doch recht 
enttäuschend.  

 

Das Objektiv 
Da die angestrebte Bildqualität nicht sehr hoch angesetzt wird, 
sind auch an das Objektiv keine hohen Ansprüche zu stellen. 
Die Sony Handycam verfügt über ein Objektiv  mit einem be-
eindruckenden Brennweitenbereich: 40 - 400 mm Äquivalenz-
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brennweite. Zwar kann man von einem solchen Objektiv keine 
Spitzenabbildungsleistung erwarten, aber der gebotene Bedie-
nungskomfort ist doch recht beachtlich. Natürlich kann man mit 
der Telebrennweite nicht mehr aus der Hand filmen. Es ist aber 
sowieso dringend zu empfehlen, für Videoaufnahmen ein Stativ 
zu verwenden. Es sei denn, man fühlt sich der Dogma-
Bewegung seelenverwandt. 

Die Schnittstellen 
Die Kamera verfügt über zwei Schnittstellen, über die der Film 
auf ein externes Gerät übertragen werden kann. 

Der S-Video-Ausgang dient zur Übertragung eines analogen 
Signals. Möchten wir ihn verwenden, so benötigen wir in unse-
rem Rechner noch eine so genannte Video-Grabber-Karte. Sinn 
macht es nicht, diese Schnittstelle zu verwenden. In der Kamera 
liegen die Daten digital vor. Um sie über die S-Video-
Schnittstelle zu übertragen, werden sie in ein analoges Signal 
umgewandelt. Im Rechner wird dieses Signal durch die Grab-
ber-Karte wieder digitalisiert. Erhebliche Qualitätsverluste sind 
zu erwarten. 

Wir werden ausschließlich den Fire-Wire-Ausgang verwenden, 
über den die Filme digital zum Rechner übertragen werden. Er 
gestattet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit von 400 MBit 
je Sekunde. Filme können hierüber auch in Echtzeit übertragen 
werden. Ab Windows XP werden Fire-Wire-Schnittstellen auch 
als Netzkarten verwendet. Will man z.B. nur zwei Rechner mit 
Netztechnik untereinander verbinden, so ist dies eine ausgespro-
chen leistungsfähige Netztechnik. 

Der TTL-Monitor 
Die Videokamera verfügt über einen ausklappbaren, wunderbar 
großen Farb-Monitor. Eine Größe von 7 x 5 cm würde auch ei-
ner digitalen Spitzenkamera gut anstehen. Auf das Spiegelre-
flexsystem könnte man dann verzichten. Allein die Auflösung 
von 1120 x 220 Bildpunkten ist in vertikaler Richtung nicht op-
timal. Dadurch wird das Bild etwas unruhig. 
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Mein Arbeitszimmer im Sucher 
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Wir drehen einen Film 
Wie bei der digitalen Kamera werden Sie auch bei der Sony 
Handycam im Praktikum die Originalgebrauchsanweisung zur 
Verfügung haben. Die Anzahl der Einstellknöpfe und der Ein-
stellrädchen ist noch wesentlich größer als bei der Canon Po-
wershot. Sie sind rund um den Kamerakörper verteilt. Die wich-
tigsten werden im Folgenden besprochen. 

Die Vorderseite 

      
Auf der Vorderseite befinden sich keine Bedienungselemente. 
Das Objektiv ist bei Nichtgebrauch der Kamera mit einem Ob-
jektivdeckel verschlossen, der vor dem Einschalten der Kamera 
entfernt werden muss. 

Die Rückseite 

           
Die Rückseite wird von dem Einblicksucher und dem Akkumu-
lator beherrscht. Hier befindet sich aber auch der Hauptschalter, 
über den die Kamera ein- und ausgeschaltet wird. Er wird in der 
Seitenansicht erläutert. Ist die Kamera eingeschaltet, so kann 
durch Betätigen des Auslösers die Aufzeichnung des Films be-
gonnen werden. Wird der Auslöser ein weiteres Mal betätigt, so 
wird die Aufzeichnung beendet.  
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Auf der Rückseite befindet sich auch der Knopf, mit dem der 
große Monitor entriegelt wird, wenn man ihn ausklappen möch-
te. 

Die rechte Seite  

    
Auf der rechten Seite befindet sich der ausklappbare Monitor. 
Auf dem Bild ist er im verriegelten Zustand zu sehen. Die vor-
herige Lektion enthält auch ein Bild im ausgeklappten Zustand. 
In den Deckel des Monitors ist eine Anzeige eingelassen. Sie 
zeigt den Füllstand des Akkus und die bisherige Aufnahmezeit 
an. 

Direkt vor dem Objektiv ist über einen Schiebeschalter die Art 
der Fokussierung einzustellen. Natürlich verfügt die Kamera 
über eine automatische Scharfstellung. Dies ist die Standardart. 
Sie ist auch in nebenstehender Abbildung eingestellt. Man kann 
jedoch auch eine manuelle Fokussierung wählen. In diesem Fall 
wird die Scharfstellung mit Hilfe des großen Monitors kontrol-
liert. Der geriffelte Ring hinter dem Objektiv ist der Fokussier-
ring. 

Die linke Seite 

      
Auf dieser Seite befindet sich der Hauptschalter. Er besitzt vier 
Stellungen: 

• OFF: Diese Stellung ist auf der Abbildung links zu se-
hen. Die Kamera ist ausgeschaltet. 

• CAMERA: Der Aufnahmeteil der Kamera wird einge-
schaltet. Der Monitor zeigt ein Bild. Nach Betätigen der 
Aufnahmetaste wird ein Filmstück aufgenommen. 

• VCR: Die obere Stellung dient dazu, einen aufgenom-
menen Film wieder abzuspielen. Der Film wird dann auf 
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dem Monitor abgespielt. Auf der Oberseite der Kamera 
ist ein Video-Recorder-Bedienteil zu sehen. 

• MEMORY: Hier kann der Speicherteil der Kassette bear-
beitet werden. Diese Stellung wird von uns nicht be-
nutzt. 

Zum Verstellen des Schalters muss er mit der grünen Taste ent-
riegelt werden.  

Auf dem obigen Bild rechts sind die durch eine Abdeckung ge-
schützten Ein- und Ausgänge der Kamera zu sehen. Die Abde-
ckung ist aufgeklappt gezeigt. Für den Ladekabeleingang gibt es 
ein spezielles Kabel für ein Sony-Netzteil. Wird es appliziert, so 
wird der Akkumulator aufgeladen. In die Buchse für den  Fire-
Wire-Ausgang passt ein nach IEEE 1394 genormter Stecker. 
Über ein entsprechende Kabel wird die Kamera mit dem PC 
verbunden. 

Unter einer Abdeckung befindet sich der Memory Stick. Wir 
werden ihn nicht benutzen. 

Die Oberseite 

    
Auf der rechten Seite der Oberseite ist die Einstellung für die 
motorische Brennweitenveränderung angebracht. Der Schalter 
ist als selbst rückstellende Wippe ausgeführt. Er kann nach 
rechts und links bewegt werden, aber immer, wenn er los gelas-
sen wird, federt er selbständig in seine Mittelstellung zurück. 
Wird die Wippe nach links geschoben, so wird in den Weitwin-
kelbereich hinein gezoomt. Durch ein Bewegen nach rechts 
wird der Telebereich erreicht. 

  

Wenn der Hauptschalter in die Stellung VCR gelegt wird, so 
erscheint auf der Oberseite ein leuchtendes Video-Recorder-
Bedienteil. Dieser Teil der Kamera ist als Folientastatur ausge-
legt. Mit den Tasten kann man den auf dem Display abgespiel-
ten Film beenden, zurückspulen, abspielen, vorspulen und an-
halten. 
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Die Unterseite 

 
Über die Unterseite wird die Filmkassette eingelegt. Hier ist 
auch ein Standardstativgewinde zu finden. 

Aufnahme eines Films 
Um einen Film aufzunehmen, gehen wir nach dem folgenden 
Muster vor. 

1. Die Kamera wird auf ein Stativ geschraubt. Lassen Sie 
sich nicht blenden von der coolen Bedienung solcher 
Kameras aus der Hand in der Werbung und in gewissen 
Road Movies. Vernünftige Filme erhält man so nicht. 

2. Die Kappe der Kamera wird entfernt. Der Monitor wird 
entriegelt und aufgeklappt. Drehen Sie ihn so, dass Sie 
ihn möglichst blendfrei betrachten können.  

3. Drehen Sie den Hauptschalter in die Stellung CAMERA. 
Suchen Sie ihr Motiv aus. Wählen Sie die Anfangs-
brennweite. 

4. Soll der Film beginnen, so betätigen Sie den Auslöser. In 
den Monitor wird das grüne  Kürzel REC eingeblendet.  

5. Ändern Sie gegebenenfalls die Aufnahmerichtung der 
Kamera mit dem Panoramakopf des Stativs. Vermeiden 
Sie nach Möglichkeit ruckartige Schwenks. Wenn Sie 
die Brennweite ändern möchten, betätigen Sie die Wip-
pe. Die motorische Steuerung sorgt für geschmeidige 
Zoom-Bewegungen. Achten Sie aber darauf, dass die 
Zoom-Geschwindigkeit nicht zu schnell wird. Üben Sie 
dies vorher. 

6. Wenn Sie alles gefilmt haben, betätigen Sie wieder den 
Auslöser. Die Aufzeichnung wird beendet. Im Monitor 
erscheint das grüne Kürzel  STBY. 

7. Legen Sie den Hauptschalter in die Stellung OFF. Die 
Kamera ist abgeschaltet. Klappen Sie den Monitor ein. 
Setzen Sie wieder die Objektivkappe auf. 

Abspielen eines Films 
Sie können direkt mit der Kamera den gerade aufgenommen 
Film überprüfen. 

1. Entriegeln Sie den Monitor und klappen Sie ihn aus. 
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2. Legen Sie den Hauptschalter in die Stellung VCR. Auf 
der Oberseite der Kamera leuchtet eine Video-Recorder-
Bedienung auf. 

3. Spulen Sie das Band zurück ( ). 
4. Starten Sie den Film ( ). Auf dem Monitor erscheint 

der gerade aufgenommene Film. 
5. Ist der Film abgespielt, halten Sie das Band an ( ). 

Legen Sie den Hauptschalter in die Stellung OFF. Klappen Sie 
den Monitor ein. 

Übertragen des Films zum PC 

Um den mit der Handycam aufgenommenen Film zum PC zu 
übertragen, wird ein genormtes Kabel nach IEEE 1394 benötigt. 
Der kleinere Stecker wird in die  Buchse an der Kamera ge-
steckt. Der größere ist für den Fire-Wire-Eingang am PC ge-
dacht.  

Sind Kamera und PC verbunden, so kann der Hauptschalter an 
der Kamera auf VCR gestellt werden. Das PlugAndPlay System 
des Rechners erkennt die Kamera und zeigt sie im Explorer als  

  an. 

Zur Übertragung des Films benötigt man ein speziell für diesen 
Zweck vorgesehenes Programm. Der zum Betriebssystem gehö-
rende Windows Movie Maker ist z.B. hierfür geeeignet. Wir 
werden das Programm MyDVD der Firma Sonic benutzen. Es 
wandelt während der Übertragung in Echtzeit den Film in das 
MPEG2-Format für DVDs um. Dieser MPEG-Film ist nach der 
Übertragung im Dateisystem abgelegt. 

Erzeugen einer DVD 
Die DVD-Spezifikation ist nicht öffentlich frei gegeben, son-
dern muss für einen 6-stelligen Dollar-Betrag erworben werden. 
Eine Firma, die solch eine Lizenz erwirbt, darf ihr Wissen nur 
für ihre eigenen Geräte bzw. Programme nutzen. Veröffentli-
chen darf sie die Spezifikation nicht. 

Das Programm MyDVD ist so entstanden. Es gestattet es, eine 
DVD mit Filmen, Bildern und Menüs aufzubereiten und auf ei-
nen DVD-Rohling zu schreiben. DVD-Rohlinge für Filme wer-
den zur Zeit in zwei miteinander konkurrierenden Varianten auf 
dem Markt angeboten: DVD-R und DVD+R. Sie sind unterein-
ander nicht kompatibel. Das Endergebnis ist zwar immer über 
einen normalen DVD-Player abzuspielen, die Brenner für die 
Rohlinge können jedoch immer nur eine Art von Rohlingen be-
schreiben.  

Neben Unterschieden im Reflexionsverhalten und im Schich-
tenaufbau unterscheiden die beiden Formate sich vor allem in 
der Art des realisierten Kopierschutzes. Ein als sehr wichtig 
eingestuftes Ziel bei der Entwicklung von DVD-Brennern war 

      
     IEEE 1394 Kabel 

      
     Eingänge am PC 
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es, die Möglichkeit des 1-zu-1-Kopierens von kommerziellen 
DVDs zu unterbinden. Eines der Mittel hierzu ist der so genann-
te CSS-Ring (Content Scramblig System). Er ist eine innere 
Spur, die auf jeder kommerziellen DVD vorhanden ist. Hier 
sind Informationen untergebracht, ohne die ein DVD-Player die 
Daten auf der DVD nicht abspielen kann.  

Bei den DVD-R-Rohlingen wird diese Spur bei der Herstellung 
bereits beschrieben und kann nachträglich nicht mehr verändert 
werden. So kann man eine kommerzielle DVD zwar 1-zu-1 ü-
berspielen. Der Inhalt des CSS-Rings wird aber nicht übertra-
gen, und der Film ist dadurch anschließend nicht abspielbar. 

DVD+R-Rohlinge haben diese vorbeschriebene CSS-Spur 
nicht. Hier wird das Kopieren durch die FirmWare (das Be-
triebssystem) der DVD-Plus-Brenner verhindert. Hier wird also 
Herrschaftswissen genutzt. Lange hat so etwas noch nie gehal-
ten. Andererseits sind die DVD+R-Rohlinge kostenkünstiger 
herzustellen, da das Aufbringen der CSS-Spur entfällt. 

Für Filme, die wir selbst erstellen, ist dieser CSS-Schutz uner-
heblich. Wir werden mit Hilfe des Programms MyDVD eine 
DVD erzeugen und sie auf einen DVD-Rohling brennen.  
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DVD-Erzeugung mit MyDVD 
Das Programm MyDVD der Firma Sonic wickelt alle Aktivitä-
ten im Rahmen von sogenannten Projekten ab. MyDVD kann 
sowohl Video-CDs als auch DVDs erzeugen. Ein wesentlicher 
Parameter eines jeden Projekts ist diese Art des Ausgabemedi-
ums, denn dadurch wird das Format der Komprimierung er-
zeugt. 

Insbesondere DVDs bieten die Möglichkeit zu einer komplexen 
Menü-Führung. MyDVD unterstützt hiervon einen kleinen Teil, 
der aber für uns hinreichend ist. Unser Ziel ist es, aus dem in der 
Kamera befindlichen Film eine DVD zu erzeugen, die auf einem 
handelsüblichen DVD-Player abspielbar ist. 

Vorgehensweise 

1. Mit MyDVD wird ein neues DVD-Projekt aufgebaut. Es 
soll über ein einfaches Menü verfügen. Dieses soll einen 
Hintergrund, eine Überschrift und ein Icon enthalten, 
über das der Film abgerufen werden kann. 

2. Der mit der Kamera aufgenommene Film wird zum PC 
übertragen. Während der Übertragung wird er in ein für 
DVD geeignetes MPEG2-Format umcodiert. Der er-
zeugte MPEG2-Film wird Bestandteil des Projekts und 
wird mit dem Menü-Icon verknüpft. 

3. Gemäß den Festlegungen des Projekts wird eine DVD-
Struktur erzeugt und auf einen DVD-R-Rohling ge-
brannt. 

Projektaufbau mit MyDVD 
Starten Sie das Programm MyDVD. 
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Wählen Sie im Programm-Menü nacheinander die Punkte Datei, 
Neu und dann DVD-Projekt an. 

 
Sie haben jetzt ein neues DVD-Projekt erzeugt. Achten Sie dar-
auf, dass in dem Feld unten links der Wert DVD (4,7GB) ange-
wählt ist. Stellen Sie diesen Wert gegebenenfalls ein. 

Das blaue  Rechteck ist das Menü der DVD, im Moment noch 
ohne Icon. Sie können nach Ihrem Geschmack über den Knopf 
Stil bearbeiten einen anderen Hintergrund wählen. Ändern Sie 
auf jeden Fall den Überschriftentext. Tragen Sie z.B. Ihren Na-
men ein. Speichern Sie das Projekt unter einem selbst gewählten 
Namen (z.B. MMR1). Benutzen Sie dazu im Programm-Menü 
die Punkte Datei und Speichern unter. 

Übertragen des Films 
Verbinden Sie die Handycam mit dem PC über ein Fire-Wire-
Kabel. Klappen Sie den Monitor aus. Legen Sie den Haupt-
schalter der Kamera in die Stellung VCR. 

Wählen Sie auf der linken Menü-Leiste den Punkt Erfassen an. 
Es erscheint das Erfassen-Panel von MyDVD. 

 
Achten Sie darauf, dass der Punkt Clip zu Menü hinzufügen ein 
Häkchen hat. Hierdurch wird der Film, den wir erfassen werden, 
automatisch als Icon zu unserem DVD-Menü hinzugefügt wer-
den. Über den Knopf Ändern kann die Qualität des Films einge-
stellt werden. Es gibt keinen Grund, nicht die beste Qualität zu 
wählen. 

Das schwarze Fenster dient dazu, den Film anzuzeigen. Darun-
ter finden Sie ein Bedienfeld, mit dem Sie die Kamera steuern 
können. Spulen Sie den Film mit der Taste    zurück. Mir der 
Taste    können Sie den Film anlaufen lassen. Lassen Sie ihn 
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bis zu der Stelle laufen, den Sie als Anfang für Ihren Video-Clip 
vorgesehen haben. Halten Sie ihn mit der Taste    an.  

Die Übertragung und Codierung des Films kann jetzt beginnen. 
Starten Sie diese mit der roten Taste  . Während der Übertra-
gung wird der Film angezeigt. Warten Sie bis die Stelle erreicht 
ist, die Sie als Ende vorgesehen haben. Drücken Sie dann auf 
den jetzt rot-weißen Knopf  . Die Übertragung wird angehal-
ten. Sie werden aufgefordert, einen Speicherort für den MPEG-
Film anzugeben. Wählen Sie ein Verzeichnis und einen Namen 
Ihrer Wahl. Der Film wird gespeichert. Beenden Sie die Erfas-
sung mit der Taste Fertig. 

Brennen der DVD 
Der Film ist jetzt in unser Projekt eingefügt und mit einem Icon 
auf dem Bildschirm verbunden. 

 
Über die Programm-Menü-Punkte Extra und Vorschau können 
Sie das Abspielen der DVD simulieren. 

Legen Sie einen DVD-R-Rohling in den Brenner und starten Sie 
die DVD-Erzeugung durch die Menü-Punkte Extra und DVD 
brennen.  

Es öffnet sich der folgende  Dialog: 
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Betätigen Sie die OK-Taste. Der Brennvorgang beginnt. Das 
Erzeugen einer DVD dauert relativ lange. Warten Sie, bis die 
Meldung erscheint, dass die DVD erfolgreich gebrannt wurde. 
Seien Sie dabei geduldig. 

Am Ende wird die fertig gebrannte DVD ausgeworfen. Sie kann 
in einen üblichen DVD-Player eingelegt und abgespielt werden. 
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 Scanner usw. 

Wir werden uns in dieser Lektion mit den folgenden zwei Scan-
ner-Typen beschäftigen. 

 
Der EPSON Perfection 2400 Photo und der Canoscan F4000US. 

Links steht ein so genannter Flachbettscanner, rechts ein spezia-
lisierter Dia- und Film-Scanner. Die einzelnen Geräte werden in 
den anschließenden Artikeln behandelt. Hier sollen einige The-
men für das Scannen allgemein behandelt werden. 

Scanner sind wunderbar vielseitige Geräte. 
Nicht nur ... 

   
sondern auch ... 

   
Sie können keineswegs nur zum Kopieren von Papiervorlagen, 
Filmen oder Dias benutzt werden. Sie eignen sich auch hervor-
ragend dazu, Objekte, die nicht allzu dick sind, zu fotografieren. 
Fast alle Bilder zu den Gerätebeschreibungen dieser Vorlesung 
sind so entstanden.  

Die Auflösung, die moderne Scanner bieten, ist beachtlich. 2000 
dpi optischer Auflösung  ist normal, 4000 dpi keine Seltenheit. 
Damit besteht die Möglichkeit, kleine Dinge stark vergrößert 
darzustellen. Eine 60-fache lineare Vergrößerung ist durchaus 
erreichbar. Man kann fast von Mikroskopieren sprechen. 

  

 

Die Kopie 
unterscheidet sich 
vom Original 
dadurch, dass sie 
echter aussieht. 

    Ernst Bloch 
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Darüber hinaus gibt es inzwischen eine ganze Reihe von leis-
tungsfähigen und zuverlässigen OCR-Programmen (Optical 
Character Recognition). Mit ihnen kann man eingescannte Tex-
te, die als Bild vorliegen, interpretieren lassen. Der in dem Bild 
enthaltene Text wird erkannt, extrahiert und in einem der übli-
chen Textformate abgelegt. 

Der Vorgang des Scannens 
Alle für den normalen Bereich üblichen Scanner arbeiten mit 
einem CCD-Sensor. Im professionellen Bereich findet man auch 
Trommel-Scanner, die so genannte Photomultiplier  zum Abtas-
ten des Lichtes verwenden. Diese bieten eine bessere Auflösung 
und vor allen Dingen einen wesentlich besseren Helligkeitsum-
fang als CCD-Sensoren. Allerdings liegen alle diese Trommel-
Scanner in einer nicht erreichbaren Preisklasse.  

Der CCD-Sensor eines Scanners ist als Zeile ausgeführt. Diese 
Zeile wird entweder an dem zu scannenden Bild entlang geführt, 
so beim Epson-Scanner, oder aber das Bild wird an der Sensor-
Zeile vorbeigezogen, so beim Canon-Scanner. Auch die Scan-
ner-Sensoren sind natürlich nicht farbempfindlich. Um die Far-
ben zu erreichen, wird jedes Bild drei Mal gescannt, für jede der 
drei Grundfarben extra. Zwei Verfahren sind üblich, um die drei 
Scans zu erreichen. Bei dem ersten heute nicht mehr so häufig 
zu findendem Verfahren fährt der Sensor in drei separaten 
Durchgängen über das Foto. Für jeden Durchgang wird ein an-
derer Filter vorgeschaltet. Dies ist ein sehr zeitaufwendiges Ver-
fahren. Außerdem leidet es häufig unter leichten Verschiebun-
gen bei jedem Scan-Vorgang. Unschöne Farbfransen sind die 
Folge. Bei dem heute gebräuchlichen One-Path-Verfahren wird 
der Sensor nur einmal über das Foto bewegt. Bei jedem Mikro-
Schritt der Sensorzeile wird mit einem schnellen Wechsel der 
Lichtfarbe gearbeitet. Bei jedem Farbwechsel wird die Sensor-
zeile einmal ausgelesen. 

Anmerkungen zur Auflösung 
Scanner-Auflösungen werden häufig in horizontaler und verti-
kaler Richtung getrennt angegeben. Die horizontale Ausrichtung 
wird als Hauptrichtung, die vertikale als Nebenrichtung be-
zeichnet. Zum Beispiel wird für den Epson Scanner eine Auflö-
sung von 2400 x 4800 dpi (Dots per Inch) angegeben. Ernst zu 
nehmen ist von diesen beiden Auflösungen die Hauptrichtung. 
Sie gibt die Anzahl der Fotoelemente je Zoll an. Die höhere Ne-
benrichtung ist nur bedingt wirkungsvoll. Sie bezeichnet die 
Mikro-Auflösung des Schrittmotors, der die Sensor-Zeile über 
das Foto, bzw. das Foto an der Sensor-Zeile vorbei bewegt.  
Nimmt man realistisch die Foto-Elemente als quadratisch an, so 
kann die kleinere Schrittweite keine relevanten zusätzlichen In-
formationen bringen.  
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Völlig irrelevant ist die häufig reklamierte interpolierte Auflö-
sung. Hier findet man Werte von 19200 dpi oder höher, ein rei-
ner Werbegag. Die Angabe bedeutet nur, dass der Scanner in 
der Lage ist, das Bild groß zu rechnen. Ein gescanntes Bild zu 
vergrößern ist zwar ein legitimes und durchaus nicht seltenes 
Anliegen, aber die Bildbearbeitungsprogramme können dies im 
Allgemeinen besser als der Scanner. Es ist also dringend anzura-
ten, das Bild mit der höchsten natürlichen Auflösung des Scan-
ners zu scannen und dann mit dem Bildbearbeitungsprogramm 
das Bild zu vergrößern. 

Die Auflösung, mit der der Scanner arbeiten soll, ist ein Para-
meter des Scan-Vorgangs. Die Frage ist, wie soll diese Auflö-
sung gewählt werden? So groß wie möglich, ist eine nahe lie-
gende Antwort. Das ergibt aber je nach Situation einen gewalti-
gen Speicherbedarf für ein einzelnes Bild. Eine DIN A4 Seite 
mit 2400 dpi und 16 Bit Farbtiefe gescannt ergibt den erforder-
lichen Speicherbedarf von gut 3.3 GByte (= 
8*2400*12*2400*6). Es gibt also gute Gründe, über eine gerin-
gere Auflösung nachzudenken.  

Als der Königsweg wird folgende Überlegung angesehen: 

1. Im digitalen Bereich werden Vergrößerungen bis zu ei-
ner DIN A4 Seite angestrebt. Viele geben sich mit ge-
ringeren Auflösungen zufrieden. An die auf 4 m proji-
zierten Bilder von Leica ist hier nicht zu denken. 

2. Der normale Sehabstand, aus dem ein Foto betrachtet 
wird, ist mit 25 cm anzusetzen. 

3. Die maximale Auflösung des menschlichen Auges be-
trägt 2 Bogenminuten. 

Damit können wir höchstens Einzelheiten erkennen, die eine 
Größe von 

     0,015 cm  (=2 x 25cm x tan(1'))   

haben. Dies entspricht einer Auflösung von rund 175 dpi.  

Aus dieser Überlegung ist die folgende Weisheit der digitalen 
Fotografie abgeleitet: 

Bilder, die auf DIN A4 vergrößert werden sollen, sind mit solch 
einer Auflösung zu scannen, dass sie mit 300 dpi gedruckt wer-
den können. 

Ein Kleinbilddia hat eine Größe von 24 x 36 mm. Möchte man 
es auf Din A4 vergrößern, so ergibt sich der Vergrößerungsfak-
tor zu rund 8,3. Scannt man das Bild mit rund 2500 dpi, so hat 
man die obige Regel erfüllt.  

Ich persönlich verwende für mein Archiv von Kleinbild-Dias 
und -Negativen in Anlehnung an diese Weisheit das folgendes 
Verfahren: 
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1. Die Kleinbilder werden mit 4000 dpi gescannt, natürlich 
mit der höchst möglichen Farbtiefe. 

2. Die so entstandenen Bilder werden auf eine Größe von 
3000 x 2000 Pixel skaliert. 

3. Diese Bilder werden als Grundlage für nachfolgende 
Bearbeitungen aufbewahrt. 

Die so entstehenden Bilder haben die immer noch beachtliche 
Größe von 36 MByte (= 2000 x 3000 x 6). Ich archiviere diese 
Bilder auf DVDs. Eine DVD kann ca. 130 Fotos aufnehmen. 
Für eine normale Serie ist dies ausreichend. 

Farbtiefe 
Zur Farbtiefe ist nicht viel zu sagen. Fast alle Scanner bieten 
Farbtiefen um 16 Bit an. Es ist dringend geraten, diese zu ver-
wenden. Zum Archivieren der Bilder ist die höchst mögliche 
Farbtiefe auch beizubehalten. 

Die Dynamik der Scanner 
Die  Dynamik eines Scanners wird bestimmt durch den Hellig-
keitsumfang, den dieser wiedergeben kann. Die Dynamik ist de-
finiert als der Logarithmus dieses Umfangs. In Datenblättern 
wird die Dynamik als DMax-Wert angegeben. Ein DMax-Wert 
von 2 bedeutet, dass ein Helligkeitsumfang von 100 erreicht 
wird. Das ist deutlich zu wenig. Für Negative wird ein DMax-
Wert von über 3 benötigt, für Dias eher ein Wert um 3.6. Beach-
ten Sie, dass ein DMax-Wert von 3 (= 1000-fach) einer Blen-
dendifferenz von 8 Blenden entspricht. 

Die Dynamik eines Scanners hängt nicht zuletzt von der Eig-
nung des Scanners für ein bestimmtes Filmmaterial ab. So wur-
de in einem Test der Zeitschrift Colorfoto  die Dynamik des Ni-
kon-Scanners CoolScan 4000LD für Farb- und Dia-Filme mit 
einem hervorragenden Wert knapp unter 4 gemessen. Für 
Schwarzweißfilme wurde aber nur ein ungenügender Wert von 
2.3 erreicht. Bedingt ist diese Diskrepanz durch die Verwen-
dung einer LED-Lichtquelle. Das gerichtete Licht einer solchen 
Quelle wird von den Silberkristallen des Schwarzweißfilms 
stark reflektiert. Ein diffuse Lichtquelle, wie sie z.B. im Canon-
Scanner verwendet wird, hat dieses Problem nicht. Der DMax-
Wert des Canon-Scanners wird mit 3.6 angegeben. 

Staubentfernung 
Staub ist eine Plage. Insbesondere beim Scannen von Dias oder 
Negativstreifen ist er ein dauerndes Ärgernis. Der Pinsel mit 
Blasebalg liegt immer neben dem Dia-Scanner. Aber so sorgfäl-
tig man die Fotos auch reinigt, nach dem Scannen sind auf dem 
Scan wieder Fussel zu sehen. 
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Die Spuren des Staubs auf dem gescannten Foto kann man zwar 
nachträglich durch Retuschieren per Hand beseitigen. Aber das 
ist mühsam und beim Scannen einer Dia-Serie von 400 Bildern 
kaum erträglich. Die Programme bieten zwar ebenfalls Mög-
lichkeiten an, den Staub zu entfernen. Dies führt aber fast immer 
zu stark weich gezeichneten Bildern. Manche erinnern auch an 
Renoir. 

Eine gute Lösung ist dagegen die  Entfernung von Staub durch 
eine spezielle Einrichtung des Scanners. Hochwertige Scanner 
legen vor dem eigentlichen Scan-Vorgang einen vorbereitenden 
Schritt ein. Sie tasten das Bild mit einer infraroten Lampe ab. 
Dabei werden Kratzer und auf dem Bild liegende Staubpartikel 
recht zuverlässig erkannt. Dieses Bild der Fehler wird intern im 
Scanner zwischengespeichert. Beim Scan-Vorgang werden die 
Fehlstellen dann aus ihrem Umfeld interpoliert. Man erhält ein 
staubfreies Bild. 
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Bildbearbeitung 
Im professionellen Bereich strebt man stets an, die gesamte Ket-
te vom Scanner über die Archivierung bis zur Darstellung weit-
gehend zu automatisieren. Nur mit einem standardisierten 
Workflow werden reproduzierbare Ergebnisse erreicht. Wir ha-
ben die Möglichkeit zu dieser Standardisierung nicht. Für uns ist 
stattdessen unser ästhetisches Empfinden oder unsere Erinne-
rung an die Aufnahmesituation das Maß unseres Handelns.  

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird ein mit 
dem Scanner erfasstes Foto diesem Kriterium nicht gerecht 
werden. Deshalb ist beim Scannen von Bildern fast immer ein 
gewisses Maß an Bildbearbeitung erforderlich. Manche Scanner 
oder besser gesagt manche Scanner-Treiber bieten die Möglich-
keit, diese Bearbeitung vom Scanner selbst vor dem Scan-
Vorgang vornehmen zu lassen. Dadurch werden Bilder mit 
höchst möglicher Bildinformation gewonnen. Alle im Folgen-
den beschriebenen Bearbeitungsschritte können auch auf das 
eingescannte Foto angewendet werden. Im Allgemeinen wird 
man in diesem Fall jedoch ein Bild mit einer nicht optimalen 
Bildinformation als Ausgangspunkt verwenden. 

Bei dem Epson-Scanner werden die im Folgenden beschriebe-
nen Bearbeitungsverfahren nach dem Scannen angewandt. Beim 
Canon-Scanner werden wir die Möglichkeit nutzen, das Bild im 
Scanner zu optimieren.  

Für die Darstellung dieser Lektion machen wir zur Vereinfa-
chung zwei Annahmen: 

• Wir arbeiten im RGB-Farbsystem. Ohne näher darauf 
einzugehen, sei angemerkt, dass Profis häufig andere 
Farbsysteme bevorzugen. 

• Wir verwenden 8-Bit-Farbtiefe. Der Helligkeitswert ei-
ner Farbe kann also Werte von 0 - 255 annehmen. Natür-
lich wird man beim realen Scannen gerade für die Basis-
Scan-Arbeiten bevorzugt höhere Farbtiefen verwenden. 

In Wirklichkeit sind alle beschriebenen Manipulationen mit 16-
Bit-Farbtiefe ausgeführt worden. Erst ganz am Ende wurden die 
Bilder auf 8-Bit-Farbtiefe reduziert, um sie in eine Internet-Seite 
einbinden zu können. Die unten eingeführten Histogramme ha-
ben bei der Darstellung in den Bildverarbeitungsprogrammen 
stets auch nur eine Skala von 0 bis 255, auch wenn die realen 
Helligkeitswerte von 0 bis 65535 reichen. 

Tonwertumfang 
Ein Bild im RGB-System kann man in seine RGB-
Komponenten, Farbkanäle genannt, zerlegen. Man erhält dann 
drei Bilder, ein rotes, ein grünes und ein blaues. 
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In jedem der Kanäle kann es Punkte mit Helligkeitswerten von 0 
bis 255 geben. Trägt man nun die Anzahl der Punkte mit glei-
chem Helligkeitswert über einer Skala von 0 bis 255 auf, so er-
hält man ein Tonwerthistogramm für die entsprechende Farbe. 
Für das obige Foto erhält man folgende Histogramme: 

An diesen Histogrammen kann man z.B. ablesen, dass helle 
grüne und blaue Farbtöne relativ selten in dem Bild vorkom-
men. Nur Rottöne sind ziemlich gleichmäßig vorhanden. Insge-
samt ist das Bild farblich sehr gleichmäßig verteilt. 

Betrachten wir dagegen dieses Bild: 

Es ist ein Bild von einer so genannten Kodak-Photo-CD. Die 
Erstellung einer Foto-CD ist ein Dienst, der lizensiert von Ko-
dak, von einigen Laboren in Deutschland zur Erfassung von 
Bildern angeboten wird. Die Bilder werden mit relativ hoher 
Auflösung gescannt und in verschiedenen Auflösungsstufen auf 
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die CD gebrannt. Das Scannen der Bilder erfolgt als so genann-
ter Roh-Scan. Das heißt, dass die Bilder nicht bearbeitet werden. 
Dementsprechend ist das obige Bild relativ flau und grünstichig. 
Betrachten wir das zugehörige Tonwerthistogramm: 

Was sofort auffällt, sind die fehlenden hellen und dunklen Töne 
in allen Farben. Das bedeutet, dass das volle Helligkeitsspekt-
rum ungenügend ausgenutzt wird. Spreizt man nun für jeden 
Kanal einzeln das jeweilige Tonwertprofil so, dass alle Werte 
von 0 bis 255 vorkommen, so ergeben sich die folgenden 
Histogramme: 

Natürlich sehen diese Histogramme nicht wesentlich anders aus 
als die ursprünglichen. Das zugehörige Bild hat jedoch eine er-
staunliche Verbesserung erfahren. 

Die vorgenommene Manipulation des Bildes kann man auch 
anders beschreiben. Wir haben innerhalb des Bildes den in allen 
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Kanälen hellsten Punkt herausgesucht. Beachten Sie, dass es 
diesen Punkt nicht im Bild geben muss, da wir die Farbkanäle 
unabhängig voneinander behandelt haben. Diesen Punkt haben 
wir auf den Punkt mit den RGB-Werten (255,255,255) abgebil-
det. Ebenso haben wir den dunkelsten Punkt des Bildes be-
stimmt und diesen auf den RGB-Wert (0,0,0) geschoben. Alle 
anderen Helligkeitswerte wurden entsprechend linear skaliert. 

Letztlich läuft das Einstellen des Tonwertumfangs darauf hin-
aus, dass der Dynamikumfang des Bildes erhöht wird. Es ist 
dringend zu empfehlen, gerade diese Spreizung der Dynamik 
schon im Scanner vorzusehen. Nur dadurch erhält man Bilder 
mit einer möglichst ausgeglichenen Helligkeitsverteilung ein-
schließlich aller Zwischentöne. Scannt man dagegen mit einem 
eingeschränkten Tonwertumfang und zieht diesen nachträglich 
auseinander, so fehlen Helligkeitswerte im Gesamtspektrum. 
Das Histogramm zeigt Lücken. 

Die meisten Bildbearbeitungsprogramme, die eine Farbum-
fangskorrektur gestatten, bieten auch noch an, so etwas wie ei-
nen Mittelpunkt für die mittleren Töne zu bestimmen. Die helle-
ren Werte werden dann mit einem anderen Faktor skaliert als 
die dunkleren. 

Bei dem obigen Bild brachte diese Spreizung des Farbumfangs 
sehr schöne Ergebnisse. Aber diese Vorgehensweise ist kein 
Zauberstab für jede Situation. Insbesondere Lichtstimmungen 
können hierbei leicht verloren gehen. Betrachten wir das fol-
gende Bild, das den Kilimandscharo in der Abendsonne zeigt. 

Wird der Tonwertumfang im oberen Sinne optimiert, so verliert 
das Bild völlig seine Abendstimmung. 
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Auch Bildern von Sonnenuntergängen ist diese Manipulation 
meistens nicht zuträglich.  

Wir hatten am Anfang gesagt, dass unser ästhetisches Empfin-
den das Maß sein soll, nach dem wir Fotos den letzten Schliff 
geben. Konkret heißt dies, dass wir häufig mehrere Einstellver-
suche benötigen, um ein für uns optimales Bild zu erreichen. 
Die Bildverarbeitungsprogramme bieten im allgemeinen drei 
Regler für jeden Kanal an: 

 
Diese Regler werden so lange hin- und hergeschoben, bis das 
Foto unseren Erwartungen entspricht. 

Das sei aber viel Arbeit, wenden Sie ein? Darauf gibt es nur ei-
ne Antwort:  Ja! 

Gradationskurven 
Ben Wilmore schreibt in seinem Insiderbuch Photoshop sinn-
gemäß: 

Nehmen wir an, ich würde auf eine einsame Insel verbannt. 
Nehmen wir weiter an, ich dürfte nur ein Bildbearbeitungswerk-
zeug mitnehmen. Ich würde die Gradationskurven wählen. 

Nun, ich denke, ich kann mir auch Anderes vorstellen, was ich 
mitnehmen würde, aber die Gradationskurven wären sicher auch 
dabei. Richtig beherrscht und richtig angewandt, ersetzen sie 
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fast alle anderen Werkzeuge. Auch der Tonwertumfang kann 
mit ihnen eingestellt werden, Kontrast und Helligkeit sowieso, 
und man erzielt durch ihren Einsatz bessere Ergebnisse als mit 
dem Schärfungswerkzeug. Der einzige Grund für den Gebrauch 
dieser anderen Werkzeuge liegt in der einfacheren Handhabung. 
Ganz einfach zu benutzen sind Gradationskurven nicht. Auch 
bedarf es einiger Erfahrung, ihre Auswirkungen auf das Bild 
vorherzusehen. 

Was sind nun Gradationskurven?  

Unter einer Gradationskurve versteht man eine Abbildung von 
Helligkeitswerten auf andere Helligkeitswerte.  

Dargestellt werden Gradationskurven als Kurvendiagramm. 

          
Horizontal werden die ursprünglichen Helligkeitswerte oder 
auch Graustufenwerte abgetragen, vertikal die Helligkeitswerte, 
auf die abgebildet wird.  

Die links abgebildete Gradationskurve ist so etwas wie die Mut-
ter aller Gradationskurven. Jeder Graustufenwert wird auf sich 
selbst abgebildet. Diese Kurve wird immer angezeigt, wenn die-
ses Werkzeug gestartet wird. Natürlich kann wieder jeder Farb-
kanal unabhängig von den anderen bearbeitet werden. 

Die rechts abgebildete Kurve wirft alle dunklen Grauwerte auf 
schwarz, alle hellen auf weiß. Es entsteht ein Schwarzweißbild. 

Eine geradezu klassische Anwendung ist die so genannte S-
Kurve. 
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Sie hellt die dunklen Stellen eines Fotos auf und dunkelt die hel-
len etwas ab. 

Auf dem mit der Powershot gemachten Bild des Stalls meines 
Nachbarn (diesmal ohne Hühner) versinkt der Holzstapel in 
Dunkelheit. Die Anwendung der S-Kurve erzielt ein Foto mit 
ausgeglichenen Helligkeitswerten. 

Eine Tour d'Horizon durch die Gradationskurvenwelt 
Gradationskurven sind ein ausgesprochen vielseitiges Instru-
ment. Einige der Anwendungsmöglichkeiten werden im Fol-
genden demonstriert. Ausgangspunkt ist stets dieses Foto einer 
etwas bizarren Orchidee: 

 
Für einige Bilder ist es vor der Anwendung der Gradationskurve 
in ein Graustufenbild umgewandelt worden. 
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Farbstich entfernen 
Das obige Bild hat zwar keinen Farbstich, wenn es Ihnen jedoch 
zu blau ist, so können Sie den Blauanteil durch die nebenste-
hende Gradationskurve verringern. 

 

Rotlichtbild 
Es kann ein Kanal herausgefiltert werden, indem die anderen 
Kanäle alle mit der nebenstehenden Gradationskurve bearbeitet 
werden. 

 

Negatives Farbbild 

 

 
Blaukananal 

 
Grün- und Blaukananal 
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Schwarzweißbild vom Graustufenbild 

 

Poster 

 

Solarisation 
Als Solarisation bezeichnet man ein aus der klassischen Foto-
grafie bekanntes Verfremdungsverfahren, bei dem Farbwerte 
invertiert werden. Man erreicht diesen Effekt, indem man ein 
entwickeltes, aber noch nicht fixiertes Papierbild dem Sonnen-
licht aussetzt. 

 
Und weil es so schön ist, noch eine Solarisation: 
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Schärfung von Bildern 
Der Markt und die Fotografen verlangen nach scharfen Bildern. 
Dies ist eine der Grundannahmen von Kamera- und Scanner-
Herstellern. Dementsprechend werden Bilder schon in den Ge-
räten oder spätestens in den Treibern kräftig geschärft. Manch-
mal kann man dies abschalten, aber nicht immer. 

Was ist eigentlich Schärfung? Wann ist ein Bild scharf? 

Betrachten Sie dazu die beiden Streifenmuster aus einiger Ent-
fernung: 

      
Das linke werden Sie als schärfer einschätzen, da man die Strei-
fenstruktur auch aus einiger Entfernung noch gut erkennen 
kann, während das rechte etwas flau wirkt und die Linien 
schwer zu trennen sind. Vergrößert man die Bilder, so sieht 
man, dass beide aus glatt begrenzten Grauflächen bestehen. Nur 
der Kontrast zwischen den beiden Flächen ist links wesentlich 
größer als rechts.  Genau das ist es aber, was wir scharf nennen: 

Ein Bild gilt als scharf, wenn die in ihm vorkommenden Kanten 
zu ihrer Umgebung einen hohen Kontrast aufweisen. 

Damit ist aber auch klar, wie man vorgehen muss, wenn man 
ein Bild schärfen möchte. Man erhöht längs seiner Kanten den 
Kontrast. Hierfür bieten die Programme eine Reihe von Schär-
fungswerkzeugen an. Viele von ihnen können in einem so ge-
nannten Automatikmodus benutzt werden. Hier ist höchste Vor-
sicht geboten. Übertreibungen der Schärfung sind an der Tages-
ordnung. Betrachten Sie das Bild der kleinen Laubheuschrecke 
in der Blüte einer Stockrose: 
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Im Programm PhotoImpact der Firma ULead gibt es den Befehl 
Enhance. Wird dieser auf das obere Bild angewandt, so erhält 
man folgendes Ergebnis (Ausschnitt): 

 
Zur Rettung der Ehre von PhotoImpact sei gesagt, dass dieser 
Befehl bei anderen Bildern recht gute Ergebnisse liefert. Was 
oben empfohlen wurde, gilt auch hier: man muss mehrere 
Schärfungsarten durchprobieren, um zufrieden stellende Ergeb-
nisse zu bekommen. 

Alle Programme bieten die Schärfungsarten Scharf zeichnen, 
Stark Scharf zeichnen und Unscharf maskieren an. Während 
Scharf zeichnen und Stark Scharf zeichnen automatische Ver-
fahren sind, kann Unscharf maskieren parametriert werden. Ü-
ber drei Werte kann die Schärfung beeinflusst werden. 

 

• Der Parameter Stärke bestimmt das Maß der Kontrast-
verstärkung, 

• der Radius legt fest, wie weit die Punkte von einander 
entfernt sein dürfen, damit sie bei der Schärfung eine 
Rolle spielen, und 
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• der Schwellenwert gibt einen Helligkeitsunterschied an, 
ab dem Punkte überhaupt in die Schärfung einbezogen 
werden sollen. 

Als Standardwerte gelten eine Stärke von 100 %, ein Radius 
von 1 und ein Schwellenwert von 0. In dem Artikel über Schär-
fung im digifoto werden folgende Werte empfohlen: Stärke 300, 
Radius 0,3 und Schwellenwert 0.  



 Kapitel 3    
 

100 

 

Der Scanner 
Epson Perfection 2400 Photo 
Heute beschäftigen wir uns mit diesem Scanner: 

      
Der Epson Perfection 2400 Photo ist ein so genannter Flach-
bettscanner. Zum Scannen kann die Klappe oben auf dem Scan-
ner geöffnet werden. Eine Glasplatte wird dann sichtbar. Auf 
diese Glasplatte wird das Objekt, das gescannt werden soll, ge-
legt. Die Steuerung des Scanners erfolgt ausschließlich vom 
Bildbearbeitungsprogramm aus. Wir verwenden den uns schon 
bekannten Photoshop.  

Nachdem Photoshop gestartet wurde, wählen wir im Programm-
Menü nacheinander die Punkte Datei, Importieren und EPSON 
Twain 5 an. Der Scanner wird gestartet. Ist er längere Zeit nicht 
benutzt worden, so muss die Lampe erst auf Betriebstemperatur 
kommen, da sonst Farbfehler die Folge wären. Ein sich automa-
tisch öffnendes Dialogfeld macht Sie hierauf aufmerksam. Ist 
der Scanner betriebsbereit, so sehen Sie folgendes Bild: 

      
Der rechte Teil zeigt einen Vorab-Scan der gesamten Glasschei-
be. Am oberen Rand liegt das Bild, das gescannt werden soll: 
Töpferwaren aus dem ehemaligen archäologischen Museum 
Münster. Sie können und sollten mit der Maus mit gedrückter 
linker Maustaste ein Rechteck auswählen, das Sie scannen 
möchten. Legen Sie dies möglichst eng um das zu scannende 
Foto. Die Belichtung, die der Scanner verwendet, richtet sich 
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nach diesem Rechteck. Enthält es viele nicht zum Bild gehören-
de Teile, so können diese die Belichtung deutlich verfälschen. 

Links oben können wesentliche Parameter für den Scan einge-
stellt werden. 

      
Als Scan-Quelle (Document Source) ist Flachbett-Scanner 
(Flatbed) angegeben. Der Epson Scanner kann auch als Durch-
sicht-Scanner genutzt werden. Wir gehen darauf aber nicht wei-
ter ein. 

Als Bildtyp (Image Type) wählen wir ein Bild mit 16-Bit-
Farbtiefe (Color Photo (48-bit)) aus. 

Der Epson-Scanner kann auf ein Ausgabeziel hin scannen. Dies 
bewirkt eine Farbanpassung an den entsprechenden Farbraum. 
Da wir die Bilder auf einem Drucker Epson Stylus 950 PHOTO 
ausgeben wollen, ist als Ziel (Destination) EPSON Stylus Prin-
ter (Photo) angegeben. 

Die Auflösung (Resolution) ist mit 300 dpi angegeben. Werte 
bis 2400 dpi sind einstellbar und sinnvoll. 

Wir möchten nicht, dass der Scanner selbständig schärft. Des-
halb ist das Kästchen vor Unsharp Mask ohne Häkchen. 

Im rechten Teil unten rechts befinden sich die Knöpfe, die den 
Scanner starten. Sie können mit der Taste    einen neuen Pre-
view starten. Dies kann erforderlich werden, wenn Sie etwa das 
Scan-Objekt noch einmal verschoben haben. 

Mit der großen Scan-Taste wird der Scan gestartet. Das Bild 
wird abgetastet und zum aufrufenden Programm übertragen. 
Anschließend können Sie den Scan-Dialog beenden. 

Der Photoshop erscheint wieder, und das Bild steht dort zur 
Verfügung. 
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Sie können es jetzt weiterbearbeiten: skalieren, Tonwertumfang 
einstellen, Gradationskurven anwenden oder nachschärfen. 
Wenn das Bild schließlich Ihren Anforderungen genügt, kann es 
mit der Programm-Menü-Folge Datei, Speichern unter auf der 
Platte abgelegt werden. 
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Der Scanner als Fotoapparat 
Ein Flachbettscanner ist zwar in erster Linie zum Scannen von 
flachen Vorlagen wie Dokumenten, Zeitschriftenseiten oder Pa-
pierfotos gedacht. Wie sich aber schnell zeigt, besitzt auch ein 
Scanner einen gewissen Bereich über der Scan-Fläche, der 
scharf abgebildet wird. 

 
Das abgebildete Maßband wurde in einem Winkel von 45° 
schief gestellt und gescannt. Mit etwas Wohlwollen kann man 
die Markierung für 6 cm noch scharf lesen und die Markierung 
von 16 cm immerhin noch als solche erkennen. Beachtet man 
die Schieflage des Bandes  von 45°, so kann man sagen, dass 
der Scanner bis 3cm scharf abbildet. Auch in 8 cm Höhe über 
dem Scanner sind noch Einzelheiten verschwommen zu erken-
nen. 

Damit hat man aber für nicht allzu dicke Objekte mit dem Scan-
ner einen hoch auflösenden digitalen Fotoapparat. 

Sehen wir uns einige Beispiele an: 

 

 

Hier steppt der Bär 



 Der Scanner als Fotoapparat 

 

105

 

 

 
Die legendäre  
Echte Wendeltreppe 
Epitonium scalare 

Aus dem Garten  

frisch auf den Scanner 

Meine Lieblingsschneck 
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Wir lesen eine Seite 
mit dem 

FineReader 
Wird eine Textseite gescannt, so liegt sie natürlich als Grafik 
vor. Dass sie Text enthält, ist für den menschlichen Betrachter 
zwar offensichtlich, ein Textverarbeitungsprogramm erkennt die 
Buchstaben jedoch nicht. Will man diese Seite einer Textbear-
beitung zugänglich machen, so muss sie mit einem speziellen 
Programm bearbeitet werden. Dies ist die Aufgabe von OCR-
Programmen (Optical Character Recognition). Sie analysieren 
die Grafik, extrahieren den Text und speichern ihn in einem 
Format ab, das von Textverarbeitungsprogrammen weiterverar-
beitet werden kann. 

Die heute auf dem Markt befindlichen OCR-Programme arbei-
ten gut, aber nicht perfekt. Insbesondere kann man sich nicht auf 
die Fehlerlosigkeit der Ergebnisse verlassen. Zwar werden die 
Programme mit einer Trefferquote von 99% beworben. Halten 
Sie das aber nicht für besonders beeindruckend. Heißt es doch 
nichts anderes, als dass jedes hundertste Zeichen falsch erkannt 
wird. Spätestens in jeder dritten Zeile ist also ein Fehler zu er-
warten, Korrekturlesen also dringend erforderlich. 

Wie verwenden ein Programm, das auf die Entwicklung von 
russischen Informatikern zurück geht: den FineReader der Fir-
ma ABBYY.  

Der FineReader 
Ausgangspunkt für diese Beschreibung ist eine Seite aus der 
Zeitschrift PrePress. Sie ist am Ende dieses Artikels angefügt. 

Sie ist aus drei Spalten aufgebaut. Oben rechts und unten links 
und rechts befinden sich Grafiken. Der Rest ist Text. Beachten 
Sie, dass links neben der Grafik oben rechts eine Erläuterung 
steht, die nicht zur darunter beginnenden Spalte gehört. Unser 
Ziel ist es, aus dieser Grafik den Text zu extrahieren und eine 
Word-Seite aufzubauen, die möglichst genau so eingeteilt ist 
wie die Ursprungsseite. 

Legen Sie die Seite in den Scanner, und starten Sie den Fine-
Reader. 
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Drücken Sie über der dunkelgrauen Fläche den Knopf Scannen. 
Das Bild wird gescannt. 

 
Im Moment ist die Seite auch für den FineReader noch reine 
Grafik. Die Bemerkung rechts ist als Seite wurde noch nicht er-
kannt zu interpretieren. In einem ersten Schritt werden jetzt 
Blöcke festgelegt, die in vorbestimmter Weise zu interpretieren 
sind. Wir werden es insbesondere mit Textblöcken (grün) und 
Bildblöcken (rot) zu tun haben. Diese Blockfestlegung kann 
man dem Programm überlassen. Dazu dient der mit    bebil-
derte Knopf. Diese Automatik  funktioniert ganz gut. Nur in Be-
reichen, die wir sofort als eine geschlossene Grafik ansehen, 
erkennt das Programm mit Recht auch noch Text und extrahiert 
ihn. Probieren Sie es aus. Es gibt eine Rücknahmefunktion. Eine 
sichere, aber auch aufwendigere Blockeinteilung nimmt man per 
Hand mit dem Knopf    vor. Mit der Maus können dann Be-
reiche markiert werden. In unserem Beispiel sollte am Ende fol-
gende  Blockeinteilung stehen: 
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Jetzt können wir die Seite interpretieren lassen. Dazu drücken 
wir den Knopf Lesen, und wir erhalten folgendes Bild (Aus-
schnitt): 

 
Hier kann man bereits Korrekturen am gelesenen Text vorneh-
men. Wir wollen den Text jedoch sofort in das Word-Format 
umwandeln. Dazu drücken wir den Knopf MS Word. Word wird 
automatisch gestartet und die gelesene Seite dahin übertragen. 

Das Ergebnis ist recht überzeugend. Die vom FineReader gele-
sene Seite ist ebenfalls angefügt. Ich überlasse es Ihnen, die 
Fehler in dieser Seite zu suchen. 
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Die Ausgangsseite (Grafik) 
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Die von FineReader gelesene Seite (Word-Version) 

Wie Texte und Bilder eines 
Quark-XPress-Dokuments im 
einzelnen behandelt werden, läßt 
sich über die BeyondPress-
Voreinstellungen regeln. Unter 
anderem kann man hier auch 
festlegen, wie mit Schriften um-
gegangen wird. 

der Extensis-Website herun-
terladen. Mit Hilfe einer Vor-
schaufunktion lassen sich die 
Ergebnisse der Konvertierung  

Gleiches gilt für den Bereich Typographie. 
So sind die Schriften Helvetica und Times 
nicht nur am häufigsten im Netz zu finden,
sondern wohl deswegen auch unter an-
spruchsvolleren Betrachtern mittlerweile
verpönt. Die im Web oft benutzten System-
schriften stellen so zumeist ein unüber-
wind-bares technisches Hindernis für je-
den ernsthaften Gestalter dar, daher un-
terstützt BeyondPress die plattform-
unabhängige Programmiersprache Java 
und die Schrifttechnologie True-Doc, mit 
der sich die Originalfonts in ein HTML-
Dokument einbinden lassen. Auf diese
Weise werden aufwendig abgestimmte 
typographische Elemente übernommen 
und aufbereitet, allerdings führt dies zu
längeren Übertragungszeiten. Leider be-
rücksichtigt BeyondPress auch nicht die
häufig eingesetzten Unter- und Über-
schneidungen oder den Grundlinienver-
satz, was zu ungewünschten, kuriosen Er-
gebnissen führen kann. 
Texte, Bilder und Linien können im HTML-
Dokument ebenso wie im ursprünglichen 
QuarkXPress-Layout andere Elemente 
überlappen, so daß diesbezüglich keine 
Nacharbeiten am Dokument erforderlich 
sind; die einmal plazierten Bild-, Grafik- 
und Textrahmen können ihre Größe und 
Ebenenpositionierung behalten. Die in die 
Rahmen importierten Bilder wandelt Bey-
ondPress unabhängig von ihrer physikali-
schen Größe automatisch ins GIF- oder 
JPEG-Format, wobei die gewünschte 
Farbpalette zum Einsatz kommt. Umfang-
reiche Voreinstellungen ermöglichen es 
dem Anwender, die Konvertierung den 
eigenen Bedürfnissen oder Zielen anzu-
passen. Mit Hilfe einer speziellen Palette 
lassen sich die einzelnen Seiten des Do-
kuments bezeichnen und Links zu anderen 
Seiten oder externen Dokumenten setzen. 

 

in einem beliebigen Browser begutach-
ten. Während dieses Vorgangs öffnet 
sich ein separates Export-fenster, das 
den Status anzeigt und Hinweise über 
mögliche Probleme und nicht konver-
tierbare Einstellungen gibt. Sehr hilfreich 
ist auch die statistische Übersicht, die 
mögliche Übertragungszeiten unter den 
verschie-densten Bedingungen (ISDN, 
Modem etc.) aufschlüsselt. Eine Ele-
mente-Palette stellt sehr übersichtlich 
die er-stellten Web-Seiten mit dem jewei-
ligen Inhalt an Bildern und Grafiken dar 
und ermöglicht es, weitere Parameter 
wie Farbumsetzung, Farbpalette, Bildfor-
mate o. ä. individuell zu verändern. Bey-
ondPress erzeugt auf Wunsch auch Dy-
namic-HTML-Code (DHTML), der aller-
dings nur von Browsern der neuesten Ge-
neration (ab Version 4.0) korrekt darge-
stellt wird. 
Die Handhabung des Programms gestal-
tet sich dank intuitiv gestalteter Oberflä-
che und zusätzlicher Sprechblasenhilfe 
einfach. Neben einem rund 100 Seiten 
starken gedruckten Handbuch haben die 
Extensis-Ent-wickler ihrem Produkt zu-
sätzlich ein elektronisches Hilfedoku-
ment im HTML-Format beigelegt, das 
den Funktionsumfang des Programmes 
ausführlich erläutert. Hier läßt die Glie-
derung allerdings zu wünschen übrig. 
BeyondPress benötigt als System-
voraussetzung QuarkXPress ab Version 
3.31, aber auch die neueste Version 4 wird 
- wie von anderen Extensis-Produkten e-
benfalls - unterstützt. Im Lieferumfang 
ist auch das Programm Photo Animator 
enthalten, mit dem sich GIF-
Animationen erstellen lassen. Das Update 
auf die Version 4.0 ist für registrierte An-
wender von Beyond Press 3.0 kostenlos, 
man kann es von  

Die Vollversion wird für etwa 950 Mark an-
geboten, was recht teuer erscheint und 
an die derzeitige Verkaufspolitik von 
Quark erinnert. Im Grunde stellt dieser 
Preis den Nutzen von BeyondPress in 
Frage, da sehr gute und etablierte grafi-
sche Editoren (zum Beispiel CyberStudio) 
bereits weit billiger zu bekommen sind. 

Fazit 
BeyondPress verbindet das Erstellen pro-
fessioneller Webseiten mit der bekannten, 
präzisen Arbeitsweise von QuarkXPress. 
Der automatisch generierte HTML-Code 
ist allerdings alles andere als effizient und 
beinhaltet beispielsweise eine Unmenge 
leerer HTML-Tabellen, die nur als Platz-
halter dienen. Dies beeinträchtigt zwar 
nicht die Funktionalität, das Laden und 
Aufbauen der Webseite auf langsameren 
Computern wird auf diese Weise jedoch 
länger dauern als nötig, und auch eine 
nachträgliche Bearbeitung und 
Aktualisierung der Internet-Dokumente 
mittels Texteditor wird erschwert. 
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Der Dia-Scanner 
Canon FS 4000 US 
Diese Lektion beschreibt die Bedienung dieses Scanners. 

      
Der Canon FS 4000 US ist ein spezieller Dia- und Filmstreifen-
Scanner für Filme im Kleinbild- und APS-Format. Seine höchs-
te optische Auflösung beträgt 4000 dpi. Er kann Bilder bis zu 
einer Farbtiefe von 14 Bit liefern. 

An der Vorderseite befindet sich ein Filmeinschub. Hier können 
die zum Lieferumfang gehörenden Halter für Dias, Negativstrei-
fen und APS-Filme eingeführt werden. 

 
   Der Diahalter 

Wir werden den oben abgebildeten Diahalter verwenden. Die 
einzelnen Dias werden hier durch Klammern gehalten.  Wird 
der Diahalter eingeführt, so wird er von der Mechanik des 
Scanners erfasst und selbständig eingezogen. Die weitere Steue-
rung wird ausschließlich vom Bildbearbeitungsprogramm aus 
vorgenommen. 

Starten Sie den Photoshop. Wählen Sie im Programm-Menü 
nacheinander die Punkte Datei, Importieren, Filmget an. Der 
Scanner-Treiber wird gestartet.  

Zuerst erscheint eine Meldung, dass der Scanner kalibriert wird. 
Diese Kalibrierung kann durchaus 1 bis 2 Minuten dauern. Da-
nach erscheint der Filmget-Dialog, das ist das Dialogfeld, das 
den Scanner-Treiber parametriert und bedient. 
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Links oben werden die Scan-Parameter ausgewählt und ange-
zeigt. 

 
Hier sind unsere Standardparameter angezeigt. Wir wollen Dias 
(Farbpositive) mit 14-Bit-Farbtiefe und einer Auflösung von 
4000 dpi scannen. Unter dem Programm-Menü-Punkt Einstel-
lungen können und sollten Sie auch noch Kratzer und Staub ent-
fernen aktivieren. 

Über dem Filmget-Dialog ist der Indexfeld-Dialog eingeblendet, 
er zeigt die Dias im Dia-Halter in Miniaturform an. Betätigen 
Sie den Knopf  Indexbild Scan. Der Dia-Halter wird ganz in den 
Scanner hineingezogen.  Die Miniaturbilder erscheinen in der 
Ansicht. 

 
Klicken Sie eines der Bilder an. Es wird rot umrandet angezeigt. 
Drücken Sie dann links in dem Filmget-Dialog auf den Knopf 
Vorschau. Wieder wird der Dia-Halter bewegt. Das ausgewählte 
Bild wird als Vorschau gescannt und in dem rechten Teil des 
Filmget-Dialogs angezeigt. 
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Um das Foto ist ein veränderbarer Rahmen gezogen. Verschie-
ben Sie ihn mit der Maus so, dass er nur relevante Bildteile um-
schließt. Jetzt können wir Bildbearbeitungsmaßnahmen vorse-
hen, die beim Scannen an dem Bild vorgenommen werden sol-
len. Im Prinzip steht die gesamte Palette zur Verfügung. Die 
Werkzeuge dazu finden Sie unter den Parametereinstellungen. 

Mit dem Werkzeug    legen Sie den Tonwertumfang fest. Sie 
können diese Einstellung, wie bekannt, für jeden Kanal einzeln 
vornehmen. Auf der Leiste rechts von diesem Bedienfeld finden 
Sie den Knopf  . Über ihn wird eine automatische Tonwertein-
stellung vorgenommen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit die-
ser Automatik gemacht. Die Auswirkung wird stets rechts im 
Bildfenster angezeigt, sodass Sie über eine Kontrolle verfügen. 
Auch hier gilt wieder: Finden Sie durch Ausprobieren die beste 
Einstellung. 

Das Werkzeug    erlaubt die Anwendung von Gradationskur-
ven. In der nebenstehenden Abbildung werden durch eine S-
Kurve die dunklen Töne aufgehellt und die hellen abgedunkelt. 

Über das Werkzeug    können Helligkeit und Kontrast beein-
flusst werden. Und mit    können Farben angepasst werden. 

Es ist dringend zu empfehlen, zumindest den Tonwertumfang 
optimal einzustellen. 

Ist das Bild zur Zufriedenheit verändert worden, kann über den 
Indexbild-Dialog das nächste Bild angezeigt werden. Sind alle 
Bilder bearbeitet, so werden im Indexbild-Dialog die Bilder, die 
gescannt werden sollen, mit der Maus ausgewählt und dann der 
Knopf  Scannen gedrückt. Die ausgewählten Bilder werden ges-
cannt. Rechnen Sie bei einer Auflösung von 4000 dpi mit einer 
Scan-Zeit von einigen Minuten je Bild.  

Am Ende stehen die Bilder im Photoshop zur Verfügung. Hier 
können sie gegebenenfalls weiter verarbeitet, z.B. skaliert, wer-
den. 

 
Tonwertumfang 

 
Gradationskurven 
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Mikroskopieren mit dem Scan-
ner 
Der Canon Scanner verfügt über eine tatsächliche Auflösung 
von 4000 dpi. Das Ausmaß einer solchen Auflösung wird leicht 
unterschätzt. Tatsächlich erschließen sich damit feinste Struktu-
ren in dem gescannten Objekt. 

Vergrößerung 
Schätzen wir die lineare Vergrößerung einmal ab, die man er-
reicht, wenn man ein Objekt mit 4000 dpi scannt und das Er-
gebnis auf einem 17-Zoll-Monitor anzeigt. 

• Auf ein Pixel wird ein Quadrat des Objekts mit einer 
Kantenlänge von 
     1 / 4000 Zoll  =  0,00025 Zoll  =  0,000635 cm 
abgebildet. 

• Auf einem 17-Zoll-Monitor stehen in der Breite 32 cm 
für die Darstellung von 1024  Pixeln zur Verfügung. Ein 
Pixel wird also als Quadrat mit der Kantenlänge 
     32 / 1024 cm  =  0,03125 cm  
dargestellt. 

• Die lineare Auflösung ergibt sich damit zu  0,03125 / 
0,000635, also zu  ca. 50-fach. 

Damit kann der Scanner auch als eine Art digitales Mikroskop 
mittlerer Vergrößerung mit hervorragendem Einblickverhalten 
genutzt werden. 

Beispiele 
Im Folgenden sind Ausschnitte von 3,5 mm Länge aus den 
Scans mit 400 dpi der folgenden Präparate gezeigt: 

 
Die Anfertigung von Dünnschliffen ist in der Mineralogie ein 
gängiges Verfahren, um Strukturen von Gestein visuell zu er-
schließen. Ein Gesteinsstück wird so dünn geschliffen, dass es 
durchsichtig wird. Typisch wird eine Dicke von 0,02 bis 0,04 
mm angestrebt. Damit wird das Gestein für eine mikroskopische 
Untersuchung zugänglich. 
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Das Mais-Präparat 

(Zubehör zu dem 
 Schülermikroskop 
 meiner Tochter) 

Fazieller Glimmerschiefer 
(Blauschiefer) 

Metamorpher 
Glimmerschiefer 
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Wir machen 
  eine 

Foto-Video-CD mit Nero 
Wird ein Dia-Archiv eingescannt, so liegt es nahe, nach einer 
Möglichkeit zu suchen, die Dia-Vorführung mit dem Projektor 
durch eine dem digitalen Bild adäquate Show zu ersetzen. Ne-
ben der Projektion mit einem Beamer bietet sich die Betrach-
tung am heimischen Fernseher an. Eine Bilderschau am Fernse-
her wird durch das Erzeugen einer Video-CD möglich. 

Die Vorteile liegen auf der Hand. Statt sich mit Leinwandaufbau 
und Projektorjustierung abzuplagen, kann die CD in den DVD-
Player eingelegt werden, und die letzten Urlaubsbilder können 
gezeigt werden. 

Die Video-CD 
Die eigentliche Zielrichtung einer Video-CD ist natürlich die 
Aufnahme von Video-Filmen. Die Video-CD-Spezifikation be-
schreibt aber auch die Möglichkeit, Bilder auf der CD vorzuhal-
ten und diese entweder automatisch oder per Hand mit der 
Fernbedienung nacheinander anzuzeigen. 

Technisch betrachtet, muss man sagen, dass nur der Eindruck 
erweckt wird, man würde Standbilder betrachten. Die Bilder 
sind in Wirklichkeit kleine Filme mit nur einem Bild. Grund-
sätzlich besteht die Möglichkeit, bei der Erstellung einer Video-
CD festzulegen, dass nach Abspielen des Films das letzte Bild 
auf Dauer angezeigt bleibt. Dies wird bei der Bilderschau aus-
genutzt. Der Mini-Film wird abgespielt, und das letzte (das ein-
zige) Bild wird angezeigt, bis der Bediener seine Fernbedienung 
betätigt. 

Wie wir aus der Lektion über die Video-Kamera wissen, gibt es 
zwei Arten von Video-CDs, die sich in ihrer Bildqualität unter-
scheiden. Wir werden eine S-Video-CD erzeugen. 

Nero Burning Rom 
Das Programm Nero Burning Rom von der Ahead Software AG 
ist eines der verbreitetsten Brenner-Programme. Mit vielen 
Brennern wird es direkt mitgeliefert. Erfreulicherweise ist es 
eine der vorgesehenen Leistungen von Nero, Video-CDs für ei-
ne Fotoschau zu erzeugen. Es verlangt allerdings JPEG-Bilder 
als Eingabe. Die notwendige Codierung in das MPEG2-Format 
nimmt es dagegen selbst vor. Auch werden die Bilder selbstän-
dig skaliert, sodass man Fotos beliebiger Größe verwenden 
kann.  

Nehmen wir an, wir hätten alle Fotos der Bilderschau in JPEGs 
umgewandelt. Wir starten  Nero und erhalten folgendes Bild: 

 



 Video-CD mit Nero  

 

119

 

 
Als erstes muss ein Projekt definiert werden, das festlegt, was 
Nero brennen soll. Wählen Sie im Programm-Menü nacheinan-
der File und New an. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie den 
CD-Typ, der erzeugt werden soll, festlegen können. 

 
Wir haben den Typ Super Video CD ausgewählt und wollen 
gemäß den Standardspezifikationen verfahren. Außerdem möch-
ten wir ein PAL-Video-Signal verwenden. Für manche in 
Deutschland erhältlichen DVD-Player und Fernsehgeräte ist 
dies zwingend vorgeschrieben. 

Nero bietet auch die Möglichkeit zu einer recht simplen Menü-
Führung auf der CD. Wir verzichten darauf. Auch alle anderen 
Parameter ändern wir nicht und betätigen den New-Knopf. 
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Im linken Teil des Dialogs ist die Struktur der Video-CD ange-
zeigt. Über den Eingabebereich können Dateien auf die CD ge-
schrieben werden. Wir wählen im rechten Teil die Foto-Dateien 
aus, die wir in unsere Bilderschau übernehmen möchten. Dann 
ziehen wir sie mit der Maus in den Eingabebereich der CD und 
legen Sie dort ab. Es erscheint ein kurzer automatisch ablaufen-
der Dialog, der anzeigt, dass die Fotos codiert werden. Haben 
wir alle Fotos so übertragen, so können wir über das Programm-
Menü mit den Auswahlen File und Write CD den Brennvorgang 
einleiten. Es erscheint der Write CD Dialog: 

 
Hier nehmen wir keine Änderungen mehr vor, sondern drücken 
den Write-Knopf. Das Brennen der CD beginnt. Haben Sie viele 
Bilder in die Schau aufgenommen, so kann dieser Vorgang eini-
ge Minuten dauern. Am Ende erscheint ein Dialog, der das er-
folgreiche Brennen anzeigt, und die CD wird ausgeworfen. 

Unsere Super Video CD mit der Fotoschau ist fertig und kann 
über einen handelsüblichen DVD-Player betrachtet werden. 
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Bilder im Internet 
Nach der etwas umfangreichen vorangehenden Lektion zum 
Ausklang der Vorlesung etwas leichtere Kost.  

Das Internet ist voll mit Bildern, mit schönen Bildern, mit inte-
ressanten Bildern. Aber man findet auch hässliche, ja widerliche 
Bilder. Die Anarchie des Internets spiegelt sich auch in seinen 
Bildern. 

Für den fotografisch Interessierten ist das Internet eine uner-
schöpfliche Quelle. So viel kann keiner alleine fotografieren. 
Die Bilder zu übernehmen ist einfach. Wohl jeder hat schon auf 
ein Bild geklickt und es mit Speichern unter auf seiner Platte 
abgelegt. Bei umfangreichen Bildersammlungen, die auf viele 
miteinander verknüpften Seiten verteilt sind, ist dies aber ein 
mühsames Unterfangen. Als Hilfe bieten sich Programme an, 
die tief geschachtelte Web-Sites durchforsten können und die 
Seiten oder Bilder holen und lokal speichern. Wir werden das 
Programm FrontPage der Firma Microsoft nutzen, um uns au-
tomatisch mit Bildern zu versorgen. 

Jeder angeschlossene PC kann selbst Anbieter von Bildern sein. 
Wir werden uns mit dem Anbieten von Echtzeitbildern beschäf-
tigen. Unser Arbeitsplatz wird zu diesem Zweck zusätzlich mit 
Web-Server-Funktionalität ausgestattet. Das ist keine große Sa-
che. Ein Web-Server ist ein relativ simples Programm. Wenn 
Sie selbst einen programmieren wollen und können, kommen 
Sie in der einfachsten Version mit ein paar Dutzend Programm-
zeilen aus. Unser Server wird nur eine einzige Web-Seite haben, 
die außer einer Überschrift nur einen Verweis auf ein Bild ent-
hält. Außerdem werden wir unseren Rechner mit einer WebCam 
ausstatten. Wir verwenden dazu eine recht einfache Video-
Kamera: die ToUcam Pro der Firma Philips. Diese Kamera 
fängt in regelmäßigen Abständen ein Foto ein. Dieses ersetzt 
stets das Bild, auf das die Web-Seite verweist. Wird diese Seite 
von irgendwem in der Welt betrachtet und regelmäßig aktuali-
siert, so kann er beobachten, was bei uns in Münster los ist. 

Bei dem dritten Thema, das wir behandeln wollen, wird es rich-
tig interaktiv. Wir bauen eine Video-Konferenz auf. Dazu benö-
tigen wir zwei PCs, an die jeweils eine Philips-Kamera ange-
schlossen ist. Ein Programm sorgt dafür, dass das Bild von der 
einen Kamera  dauernd zu dem anderen PC übertragen und dort 
angezeigt wird und umgekehrt. Sie können sich also zuwinken 
und ... ja, ja, sprechen können Sie auch miteinander, denn bei 
unserer Video-Konferenz wird auch der Ton übertragen. 

 

Alle reden von 
Kommunikation, 
aber die 
wenigsten haben 
sich etwas 
mitzuteilen. 

   Hans Magnus 
     Enzensberger 
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Bilder sammeln mit FrontPage 
Das Programm FrontPage, ein Bestandteil des Office-Pakets, 
verwaltet Sammlungen von thematisch zusammenhängenden 
Web-Seiten in sogenannten Webs. Um Bilder sammeln zu kön-
nen, müssen wir uns zunächst ein solches Web verschaffen. Im 
Normalfall wird das Web auf einem Server liegen, es kann aber 
auch ein normaler Ordner auf der lokalen Platte sein. 

Wir starten FrontPage und wählen im Programm-Menü die 
Punkte Datei, Neu, Seite oder Web, Leeres Web aus. Der fol-
gende Dialog erscheint: 

 
Hier können wir den Ordner angeben, der unser Web aufneh-
men soll. In diesem Beispiel ist das der Ordner Bilder auf der C-
Platte. Gibt es ihn noch nicht, so wird er angelegt. Existiert er 
bereits, werden alle enthaltenen Dateien und Ordner Bestandteil 
des neuen Webs. In jedem Fall legt FrontPage selbst hier auch 
einige zusätzliche Dateien ab, die die Struktur des Webs be-
schreiben. Diese Dateien beginnen alle mit dem Zeichen  _  und 
sollten nicht verändert werden. 

Drücken Sie den Knopf OK. Das Web wird angelegt und in ei-
ner dem Explorer ähnlichen Art angezeigt. 

 
Jetzt können wir Bilder in dieses Web übernehmen. Wählen Sie 
im Programm-Menü die Punkte Datei, Importieren, Aus einem 
Web an. 
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Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialog als Importort Von ei-
ner Site im WWW an, und geben Sie die entsprechende URL an. 
Im obigen Beispiel ist das MMR1-Web ausgesucht. 

Wenn Sie Weiter drücken, können Sie auf der folgenden Seite 
die zu holenden Seiten in ihrer Anzahl oder in ihrer Größe ein-
schränken. Wenn Sie dann Fertig stellen drücken, beginnt der 
Transfer der Dateien. Alle Bilder, Seiten und Filme werden auf 
die lokale Platte übertragen. Am Ende ist das neu eingerichtete 
Web gefüllt. 
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Die WebCam 
In dieser Lektion werden wir diese Video-Kamera benutzen: 

      
Sie ist Bestandteil des Ausstattungspakets, das zusammen mit 
der Video-Grabber-Karte der Firma Winnov geliefert wird. Zu 
dem Paket gehört auch ein Programm, das eine WebCam reali-
siert. Dieses werden wir nutzen. 

Das Prinzip der WebCam 
Unter einer WebCam verstehen wir hier eine Kamera, deren lau-
fend aufgenommene Bilder  im Internet zu sehen sind. Lassen 
Sie sich nicht dadurch verwirren, dass der Begriff WebCam 
manchmal auch losgelöst von der Funktion für eine billige Vi-
deo-Kamera benutzt wird. Um eine WebCam aufzubauen, wer-
den drei Komponenten benötigt: 

• ein Web-Server, 
• eine Video-Camera, die ihre Fotos in einer Datei auf 

dem Web-Server ablegt, und 
• eine HTML-Seite, die auf dem Web-Server liegt und auf 

dieses Bild verweist. 

Der Web-Server 
Ein Web-Server, der Internet Information Server, gehört zum 
Umfang des Betriebssystems Windows XP dazu. Um ihn zu in-
stallieren, muss er in den Komponenten von Windows extra ak-
tiviert werden. 

 
Seine Web-Seiten sind im Verzeichnis \Inetpub\wwwroot\ meis-
tens auf der Platte C  zu finden.  
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Die Video-Kamera und die WebCam-Software 
Die obige Video-Kamera wird über eine erweiterte S-Video-
Schnittstelle an die Winnov-Video-Grabber-Karte angeschlos-
sen, und dann wird das Programm WebCam der Winnov-
Software gestartet. Es erscheint ein Dialog, in dem man die Pa-
rameter für die WebCam spezifizieren kann. 

 
Die Parameter bedeuten: 

Wir wollen alle 20 Sekunden ein Foto machen und es in der Da-
tei c:\Inetpub\wwwroot\WebCam.jpg ablegen. Das JPEG-Bild 
soll mit bestmöglicher Qualität erstellt werden. Das alte Bild 
wird jedes Mal überschrieben. 

Sind alle Angaben korrekt spezifiziert, so starten wir die Auf-
nahme der Bilder durch Drücken des Knopfes Start. Ein Kon-
trollbildschirm erscheint und zeigt das jeweils aktuelle Bild an. 

 
Beendet wird das Aufnehmen von Bildern mit dem aktiv ge-
wordenen Knopf Stop im obigen Menü. 

Die HTML-Seite 
Die HTML-Seite werden wir mit dem uns schon bekannten 
Programm FrontPage erzeugen. Nachdem wir es gestartet ha-
ben, können wir mit den Programm-Menü-Punkten Datei, Neu, 
Seite oder Web, Leere Seite eine neue Web-Seite erzeugen. 
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FrontPage bietet ein komfortables und leistungsfähiges Spekt-
rum, um Web-Seiten zu erzeugen. Man kann jedoch auch reinen 
HTML-Text eingeben. Von dieser letzten Möglichkeit machen 
wir Gebrauch. Wir geben folgenden HTML-Code ein: 

<html> 
  

<head> 
<title>WebCam-Test</title> 
</head> 
  

<body> 
 
<h1 align="center">Hans-Werner Kisker</h1> 
<p>&nbsp;</p> 
<p align="center"><img  src="WebCam.jpg"></p> 
 
</body> 
</html> 

Ersetzen Sie den blau dargestellten Namen mit Ihrem eigenen 
und speichern Sie die Seite ab. Wenn jetzt das WebCam-
Programm läuft, wird jedem, der die Seite: 

   http:\\HWKsPC.uni-muenster.de\Webcam.htm 

anwählt, eine Seite der folgenden Form angezeigt: 
(Anmerkung: Statt HWKsPC müssen Sie natürlich den Namen des Rechners 
angeben, auf dem der Web-Server installiert ist.) 
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Die Video-Konferenz 
Für unsere Video-Konferenz benutzen wir das Programm Net-
Meeting der Firma Microsoft. Es ist Bestandteil des Betriebssys-
tems und damit kostenfrei. Wir wollen eine Video-Konferenz 
zwischen zwei Teilnehmern aufbauen. Darüber hinaus kann 
man mit NetMeeting aber auch weiterreichende Konferenzen 
aufbauen. 

Starten Sie NetMeeting. 

 
Sie sehen oben das Adressfeld, über das wir unseren Partner 
anwählen können. Darunter befindet sich der Video-Konferenz-
Bildschirm, in dem wir unseren Partner sehen werden. Daneben 
ist ein zweiter Bildschirm, in dem wir uns selbst sehen werden. 

Wählen Sie im Programm-Menü die Punkte Tools, Options an. 
Es erscheint ein Fenster, in das Sie ihre persönlichen Daten ein-
tragen können. 

 
Dieser Dialog wird durch Drücken der Taste OK beendet. 

Tragen Sie in das Adressfeld die Adresse Ihres Partners ein, z.B. 
TeddysPc.uni-muenster.de. Drücken Sie dann die Taste  . Die 
Verbindung zum Partner wird hergestellt, und Sie können sich 
gegenseitig sehen. 
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Am Ende waren wir alle etwas mitgenommen. 
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Epilog 
 

 

Meine Damen, meine Herren, 

 

die Vorlesung ist zu Ende. Die Beteiligten sind müde. Die Gerä-
te sind verpackt.  

Der Dozent ist erleichtert, wenn auch zurückblickend nicht ganz 
zufrieden. Manches ist zu oberflächlich geraten, manches zu 
ungenau beschrieben. Das wird nachgebessert! Versprochen!  

Ich hoffe, dass Sie dennoch genau so viel Freude an der Vorle-
sung hatten wie ich. Diejenigen unter Ihnen, die an dem Prakti-
kum teilnehmen, werde ich nächste Woche persönlich kennen 
lernen. 

Ich freue mich darauf. 

  

      Ihr 

                
 

  


